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93orn>ort

3n §ftad)fo(ge bed roühreub bor Drucftegung be$ oorftegenben Banoce oer*

ftorbencn ^roöinjiaifonferfcatorä (Geheimen Baurate ^rofeffor ©oeefe ut aud) bie

©djrtftfettung btefeö SEBerfeä an tot Unterzeichneten übergegangen. 9tod) ein »eiteret

fdjmcrjlidicr Serfufl für ba^ sÜ>crf ift burdi ben erft furjlid) erfolgten Job bee

langjährigen unb hodwerbienten Bearbcitere bee gefduduiidum Jetled/ Jßerrn ^rofeffor

Dr. 5ßülr> Svai;, ^i beffagen. £em Serftorbenen war cä leiber ntd)t mehr vergönnt,

feine arbeiten am oorliegenben Banbc $um 'JibfrfUuf; \u bringen.

Sdnvicrigfeiten mancherlei Xrt bei ber Drucffegung unb bic vorerwähnten

Serfofte haben baö Crrfduunen biefee Banbce, bee elften in ber f);eihe ber oor*

gefebenen M> Äretäbänbe, immer mteber verzögert. Seine Xnorbnung entforidjt ben

bieher crfdu'enenen Banben. Die fuufrgcfdudulidie Einleitung fomte baä eigentliche

JBerjetcrmiä ber Denfmäfer, ihre ilntcrfudutng unb bcfdn-eibcnbe DarfteKung entflammt

mteberum ber geber bei Gerrit Dr. phil. ^ung, ber gfeid^eitig bie $rid)nerifd)en unb

pfyotograph.tfdjen Untertanen 51t ben Safelbcigaben unb ben Scrtabbilbungen geliefert

hat. X:ic gcfdudnlidum Sorbemerfungen ju ben einzelnen Drtfdjaften hat .i?crr

$>rofeffbr Dr. phil. ©paß bearbeitet, roäbrenb nod) im fegten Xtgenbftcf Jßerr 2(rrj)tttrat

Dr. Äfinfenborg fid> in liebeueunirbiger ÜBeife bereit gefunben hat, bic allgemeine

gefdudulid)c Einleitung 511 fd)reiben. Tic vor nidjt 511 langer Zeit erfolgte f)viuffchr

bei Bearbeitern bei gcographifd^gcologifdum Seile bee ÜÖerfeö, Jpcrrn ^rofeffor

Dr. Seiger auü japanifcfyer ©efangenfdjaft hat ee ermöglicht, aue feiner «ßanb

nueber einen 2fbrifj über bie gcographifd^geologifdie BefdmrTenhcit bei EreiTcucr

.ftreifee einzufügen. Tie farbige Jafel mürbe roieber nad) einem Original bee iO?alcre

SB$ i f h c l m ? i nb n e r hcrgeftcllt

.

©efonberä )'ei an biefer Stelle ben Jpcrren ^rofeffor Dr. Sfibbecfe in OrovTcn,

SDberpfarrer 3 rein häufen unb ©upertntenbenten 2)?ohr ionnc Jrau Äommerjienrat

Vangc in ©ommerfelb, enblid) aud) ben .Ferren ©cheimrat Jpugo l'idit in Seipjig

unb A-abrifbe|Ti:er X Sefdienborf in klinge für bie in liebenenuirbiger 2öcifc ben

.Ferren Bearbeitern bee geologifdugeograpbifdum unb fuuftgcfdudnlidu'u Seile fomie

für bie gefdudulidicn SSorbemerfungen 51t ben einzelnen Drtfdjaften erteilten 'Jfuefünftc

unb jur Serfügung gcftcllten Unterlagen gebanft.

©amtliche 'Jlbbilbuugcn im Zevt unb Safcl beigaben flnb nad) ben gelieferten

Unterlagen von ber $ivma STOeifenbad) OUffarth & So. in Berlin - Sdjöncberg

gefertigt »vorbei;, bie aud) ben IDrucf unb bie Brofdmr beforgt hat.

95 e r f in , i tu a e br u a r I 92 I .
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Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg. VI. 6. Crossen.





Ba, »o bie Ober, »adjbcin fic tic ©rünberger Jpöheu umfloiTen hat, von

e>üDcu il)rcn btä Dahin größten gftebenfluf, Den ©ober, aufnimmt, breitet (181 tttoa

VZ km lang betberfeitä beä ©tromeö t»er .fircis Sroffen auä mit entfernt ftdj mit

feiner ©renje norbwartö etwa 2"), fübtoärtä :}•"> km oon Der Ober.

3wifdum Dem Vanbe ©ternberg im Serben, ©d)leften im ©üboften, Der Dber*

unD Sftteberlaujt| im ©übweften uttb Üßcften gelegen, oerbanft Der .Streik mit feinen

nur 1307 qkm unD heute vunb 60000 2Äenfd)cn Die fclbftänbige ©efd)td)te, bic il)u

auäjeicfynet, Der befonberen 95ebeutung Der «Öobermünbung ale Ubergangöpunft über

bic Ober, tiefer für Den SBcrfctw wichtige tyuntt war im übrigen wenig günftig für

acfcrbaultdic ©iebelung. QM* heute bat ber iwvwtcgcnb bürrfanbige 33oben ber 2tuf=

fdUicfuutg burdi ben Vanbmann befonbere ©cfottnertgfeiten bereitet; Daher fein 9tetd)tum

an UÖalb, Der mit 690,e qkm = 53% cim ©eben etwa bopttelt fo yiel Anteil hat

wie burd)fd)uittlid) in Der ']>romn$ ©ranbenburg.

tiefer 2Balbgürtel hat eine wichtige 3(bgrenjung iwr allem im Shwbwcftcu

gebilbet, wo er fid> an Die 2Bäfber anlehnt, bic feit alterehcr Vaiifu> unD iOtittclmarf

twneinanber trennen. So war es? natürlich, Daf; ftd) Die ©efdudjtc O'ronenä anfangt

ebenfo rvic bic ber ^aufu? Den füDlidien jftadibarlanbern anfddop. übet feine Vage

an ber (Strafe ©reäiau—gfranffurt gab ifym früh aud) 33cjtcl)ungcn jur Wtatt. ra-

gegen mögen bic wetten halber, Die ft'di an Der ©renje gegen Den Äreiä ©üben

aitebebuen, baju beigetragen haben, Dap trot? ber .©träfe ©üben— (Sroffen—©entfdjen

bau (Sroffener Canb ntdjt mit Der Vaufü.v fonbern mit ©crjtefien verfnüpft würbe.

3n bicien SHBalbflädjen liegen bic borflidjen ©iebefungen noef) heute gerabeju

in einzelnen ©nippen öon Hebungen eingefprengt. Sie Drängen (Tdi Didier im

Obertal unD um Giroffen unb ebenfo in Der :")tähe öon ©ommerfetb, Dem jweiten

©remtpunft fräbtifdicr SBejtebetung innerhalb bee .«reifer, Denen &en>of)ner$af)l feit

Dem ©au Der ^iieDcrfdWeüfd^iärfifdu'n (Jifcnbabii '1846 Diejenige öon OroiTcn fogar

überholt hat. Äucfj SommerfelD ift ein alter Salübcrgangepunft. Jöicr war Die

Sumpfnicbcrung Der Vub\i beguem ju überfdneiten unb ber Übergang leidu ^1 öer

teibigen. Styren mirtfdjaftfidjen 2fuffd)tt>ung öerbanft Die Stabt allcrDingä ber fpäteren

Jlufftnbung wertvoller Sontager unb in jüngfter %eit ihrer güuftigen SBerfefyröfage an

Der ©erlitt—©reSfauer 3>ahn.

ÜBoUen wir fyiernacrj verfteheu, wie Die Sftaturbebingungcn bei ©elänbct? Der

©iebefung unD Dem Serfefyr beö Üttcnfdjen hier im (Sroffener .«reife Den üBeg gewiefen

haben, bann muffen wir neben ber ftragc nad) ber Verbreitung nuijbarer ©obenarten

öor allen ringen audj ju erfahren fud)en, woDurdi Die Jaläbergänge beüimmt |TnD,

Denen Stoffen unb ©omnterfefb ihre Vage oerbanren.
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Tiir wirb am beften burdj einen, furgen Übcrblicf über Mc geologifdje Snt
nucflnugogcfduduc ber Vanbfdmft beo .ttreifee gcfdichcu. Diefcr Übcrblicf muß freilid)

manche fragen ungelöfl lafien, »eil t^ic geologifd>e ©pejiafaufnar/me ber betreffenbeu

SD?e§tifd)t»rättcr nod) inciit tunlicgt. J5a$ fofgenbe i|i bcebalb ale ein SBerfud) auf*

mfaneu, unfere bisherigen, nod) fein- lücfcnbaften .ftenntnifie ju einer foroeif flaren

Viufduiiumg m ergänzen, baß aud> ber Sftid)tfad)mann barauä ein ungefähres ©üb
gewinnen fann.

Die äftefte Seit, bereu ©puren unä im Q9oben beS Äretfeä 15 reffen als roirt*

fdjaftlid) bebeutfam entgegentreten, t(Tr bic 3eit ber QM-aunfoblcnbilbung, ber in ber

Ideologie afö SDttocän bezeichnete ','lbfdmitt in ber jüngeren Jpälfte ber Jertiäqcit.

>m tnrbanft ber ÄreiS jwei wichtige Q3obenfd)äge, bie SBraunfofyle uiib ben Üon
von ©ommerfelb.

?egen nur bic geologifd) befler erforfctjten Serfyältniffe weiter weftlid) in ber

üRieberfaufig unferer Deutung ber ©d)id)ten jugrunbc, fo liegt über einem älteren

^rauufohlenrloi;, bac- im Streife @rofien anfdu'inenb nidjt aufgcfd)lof|cn ift, ber fo*

genannte $lafd)enron. @r i(i ^ebenfalls au$ ©djlammabfäfcen öon ^lüften entjtanben,

fie in ber SDTiocänjeit öon ben bamalS weniger hoben ©ubeten auä einem in biefer

©egenb liegenben ©ügwafferfee jufloffen. 2(uf biefem Jon beruht bie Soninbuftrie

öon ."Klinge bei 3 ommerfelb. Grr mirb cS öermutlid) aud) gemefen fein, auf ben bie

früher mdu unbebeutenbe Töpferei von Sroffen unb wol)l and) t>on 95ober$berg

urfprünglid) jurütfjufür/ren ift. 3n ©oberöberg freilich i\\ in fpäterer Bcit nicht mein-

em an Ort unb ©teile gefunbener Jon »erarbeitet worben, fonbern man holte baä

Material ju SEBagen am- ber ©egenb tum ©ommerfelb. .ftcute gewinnt man weber in

oioncn nod) in &oberöberg 3>raunfoblcnton; nur baS SSorfommen tum ©ommerfelb

hat nod) wirtfd)aft(id)e ©ebeutung. ©er bortige Jon wirb hauvtfädUicu bei klinge ge*

u>onneu. vir fefct ftd) nad) ©äffen m tin Äreife ©orau fort, unb aud) weiter füblid)

gibt cö ahniidu- Sorfommen, 5. ©. bei Stttewerle. ©egenüber ben gewöhnlichen Siegel*

tonen ber Warf, bie wäfjrcnb unb nad) ber Qf-io^eir cutfranben finb, ut biefer Jon burdi

Armut an ©anb, Half unb Sifen ausgezeichnet. @r bar baber eine höhere ©arbranb*

temperatur 1 etwa l LOO°C), jeigt reinere färben Mm ©rennen 1 gelb, grau ober rot) unb

nirb in $et)n größeren SBerfen ju jDadjjteinen (naturrot ober glajtert), üBerblenb* unb

Sfabialfreinen, feuerfeften ©tetnen unb -platten, poröfen Jonwaren unb Dfenfadjeln

verarbeitet. Tem ©unjlauer Jon, ber einer älteren geologifdum 3eit, bem Cbcrfeuon,

feine Üntüehnng verbaufr, fteht er an Acinheit nad). Die eigentliche Töpferei hat

fid) baber feit Sßerbejferung ber ^erfebrc-mittei wegen bei SBettbewerbeö von 93unjlau

in ©ommerfelb uidu behaupten fönnen.

Ter ©üfwafferfee, in bem (tdj ber ^lafd)enton abgefegt hatte unb ber burd)

eben biefe -1b|'ai;c aiiogefnllt Worben war, venvanbelte fid) fpdtet in ein Üi^albmoor,

oermutlid) begünfligt burd) ein ^eud)terwerben be$ Älima^ gegen Snbe ber JKiocän

^eit. Tie ane ben ©umpfgopreffen unb anberen IHlau^en biefer 2Balbmoore ent

ftanbenen Jorfmaffen lagerten |!dj über ben Jon, unb an* ihnen ftnb burd) fpätere

(angfame Umbilbung bie ^raunfohien hervorgegangen.
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^rauufohieu würben früher bei Qeurfd)*©agar abgebaut/ fpäter aud) bei

iKdfdicn. .freute ifi bie eingige im betriebe befmbftdye 3>raunfohiengrubc eine neue

SRutung bei 5Öeflmt$. Urfprünglidj muf; ber Jon unb bie «öraunfoble eine eben*

gelagerte ©d)td)t gebübet haben. DB biefe über bac- ganje on-iaube beä heutigen

jtreifeä Sroffeti hm einmal uifammcnhäugeub ftdj auebehnte, iäf;t |Tdi uidu mit

3id>erhcit fagen. ,\ebenfallo »ar |Te einmal viel auenicbebntcr alo jei?t. 2fber am

Snbe ber Jertiäneit, in bem geoCogifd) aU -IMie-iän begegneten Seitabfdjmtt, traten

in ben barunter liegenben gfe(Öfd)id)ten ber (Srbe ^ufammeufduebungen ein, bie aud)

bie Jon* unb .ttoblenbecfe in galten legten. Tie babet emporgeftaud)ten Jeüc

mürben fpäter bnrdj SDBinb unb üEBaffer abgetragen. 2(ud) bie ©fetferjer ber Grtäjeit

haben einen Jeil baoon fortgefdmfff, iubem )\c ben ©oben gfeidffam abhobelten.

Tann lagerten |7c ihre eigenen ©djuttmaffen barüber, 3dmtel^maiTer unb anberc

>ylüiTe brauten (Sanbe herbei unb bebeeften bamit tic älteren Ablagerungen, unb fo

ift heute ber Jon unb bie ,ftol)ie ber ^Icrtiärjcit nur an wenigen Stellen aufgefdWoiTen,

tic meift oben genannt mürben. 3t)nen fd)lie$en |"id> nörblich ber Cber nod) einige

unbebeutenbe ftunbynmfte bei (£td)berg norbweftftd) von (Sroffen unb im 3üboftcn

von 9tieöni$ an, tic ofyne rotrrfenaftl idie Sßebeutung bic-her gehlieben |Tnb. 2.ic bilbeu

eine 3>erbiubung nadj bem SDfcttungöfelbe ber ©rube 3>ad> bei ^iebtngen au ber

©renge bee« Üßcftftern berger .ftretfcS.

3o wichtig biefe ©aben ber Jerttäqeit unb, fo treten (ie bodj uirücf hinter

bem, toai bie barauf folgenbe (*ie>$ett für tic ,i?erauebtlbung bee ör offener ©efänbeä

bebeutet hat. 3cüt Btfer« unb ÜEBatbooben unb bie ©ejlaftung bee Cbertale* ifl cm

üffierf ber G'i^jcit, währenb bie ^erhältniiTe, t\e troffen ui einem fo günftigen Über*

gangöpunft über ticö Jal gemacht haben, utm Jeil erft nad) bem 3cMiuTc ber Siäjeit

entftanben üub.

i£$ wirb notwenbig fein, au£ bem allgemeinen Verlauf biefer Siäjett einige

3üge öorauSgufdjitfen. 2Bir fennen tk Urfadjen nidu, bie am Snbe ber Jerttarjeit

ein .Hältermerbeu bec- Äftmaß ani ber ganzen <irbc veranlagten. SEBir begnügen und

mit ber A-cftfteliuug, ba£ baburefc bie ©renge bee ewigen 2dmcc£ runb L0O9 m
tiefer ui liegen fam als heute, 3fanbinar>ien lag baher groftenteil* über ber 3d>nce;

greuje, unb bie ffd) bort anhäufenben 3dmccmaiTen quollen unter ihrem eigenen

SDrud oft ©letfd^ercic nad) allen (Seiten. Tie fübmärtv vörbringenben @iöftröme

überbeefteu £Rorbbeutfd>fanb. anfange- fdmben ftdj biefe ©fetfcfjer in 3fanbinamen

unb fiiblid^ ba»on über einen llntergrunb hin, ber im Vauie ber Jertiar^eit üarf

oerwittert mar unb bcifen SBrud)(?ücfe bal)er mehr ober weniger leidu burd* baä

@iel aU „@runbmoräne" mitgefdjleppt werben fonnteu. l^icü burd^cinanbergemiftbten

3d)uttma|Tcn lagerte baä Hii ah, ali tt nad> :1?orbbcuffdWaub gelangte unb hier

ahuitauen begann, ©iefe ©runbmoräne hübet ben fogenannten ©efcftiebemergel ^ranben-

bürge, ein @emifd) von canb, Jon unb Atalf mit gröberen, halb mehr, halb Weniger

abgerollten 3>rud)ftiufen ber vendnebeuften ©efleine. 3fm (Siäranbc felhft mürbe ba^

Material burd) bie 3ctnncljmvi|Ter aufgearbeitet, in gröbere Uicfe unb 3aub einerfeitv

unb feine Jone unb Jonmergel ifalfige Jonei anbrerfeitö getrennt, bie neben ber
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©runbmoränc omni roefenrticfyen Anteil am Vlufbau unfereä Sftobenö haben, obre

Vagmiugoform in oft eine redu DermicMte, jumal b\c (Siäjett bitrd> »ärmere 3mtfdjen*

{eitert, tu- jntcrglajtatjeiten, unterbrochen mar, in benen SDJoore, ^li'uTe unb ©een

mir ihren '.Hblagerungen rote heute an cht Umgcftaltung bco SBobenä teilnahmen.

Je [dnger baä t£i$ an bem Sran$port »on ©efteinetrümmern auö Sfanbinamen

arbeitete, limfomcbr jehrtc e$ bic Vorräte altüermittcrtcr ©e|tetnc auf, ber frifd)c

Aelö barunter mar fernerer angreifbar, uub fo mürbe baz @te immer ärmer an

Sduitt. Tahcr nahm c$ nun ötelfadj bie fd)on in 9?orbbeutfdhLtnb abgelagerten

SO^affen mieber in (tdj auf uub lagerte fte an anbereu Stellen feiner ©tetfdierbetten

ah. 3Bo baä Siä in biefer ÜBeife bie »on früheren SdmteljmäjTern auögemafcfjenen

Sanbe a(ä ©runbmoräne aufnahm, tonnte ee feinen ©efdnebcmergel auö ihnen

machen, meil eben falfige unb tonige Seile fehlten. (i"£ entlaub eine „fanbtgc

©runbmoräne", bereu geringe ^rudrtbarfeit ju einem großen Seil bie llrfacrjc tjt,

baß (td) jmtfdjen ber branbenburgifenen SDtfttefmarf unb ben ©egenben ber 8auftfc

uub ©d)fe(tenö hie in bie neuefte ^cit ein breiter ÜÖalbgürtel ausber/ut.

•Daneben mürben neue ©anbe gcbtlbet beim 'JfbfdMnefjen ber legten (ii^beefe.

Tiefe jüugftcn Vorgänge ber (5i$$cit ftnb ttnö naturgemäß am heften befannt, ba il)re

Spuren im ©etänbe im allgemeinen nid)t mieber burd) fpäterc Vorgänge auögeföfdu

morben fnxb. Tbrnohl mir nod) fetneemegä üöllig flar fel)en tonnen, feit auö biefem

©runbe bod) im folgenbeu ein etmaß cingctyenbcreS 5>tfb fcon ber ©cfd)idrtc ber

Sroffener Vanbfdmft feit bem Qrnbe ber Qaöjeit ju geben uerfuent merben.

3dj meiere babei ftarf öon einer alteren Xuffaffung ab, bie jtctlhaif CSafyrb.

ber ©cel. Vanbeöanftalt f. 1898 @. 98) unb SieiAC lebcnba 1911 6. 160 ff.) im '.In*

fd)(uffe an bie ©erenbtfd)e Theorie opn ben norbbeutfd»cn llrftromtälern entmtcfelt

haheu. Die ©runbjüge ihrer 'Jluffaffung ftnb etroa folgenbe:

3n baä "Jinüeigcn ber SEBärmc nad) ber (ine^cit, ba$ bi( ©letfdjer jum abtauen

uub ihren SKanb jum 3urüdmeid)en gegen Sorben brachte, fdmltcten ftdj einzelne

tiihlerc Reiten ein. Daß Ciic- taute bann langfamer ab, fein 9tonb wid) jeitmeife

nicht mrürf, eö ergab ftd) eine „Stillftanbälage" bec> Sidranbeö. Der Sdjutt, ber

heim Abtauen auö bem eifc auäfd)tnof$ unb ber, ben baö (£ie r»or ft'di hcrfdmb,

häuften jid) oor fem (£i$ranbc in foldum Vagen frärfer an. üBBit erfennen biefe

baher an ben fo gebildeten SBällen ber „Grnbmoränen". Sine fofdje Snbmoräne

meint Jiefce öon ben ©rünberger .frohen über ©üben unb weiter nad) Vieherofe

öerfelgen \i\ fönnen. ^milchen ben ©rünberger .i?oheu unb (Muhen nimmt er brei

luutcreinauber liegenbe SD?oränenflaffeIn an unil Vlhh. 1», bie älteftc in ber Vinie

©ör)ren—©rabfom—jDöbern—^aafom^erge, bie jmeite öon ffleißig über bie ohigoufen*

©erge uut Dberförfterei .öeibefrug, bie iüngfte iumi ben ^revvelner bergen über

TeiduMv ^ur 9?eißemünbung. 9Bät)renb biefer ,-^eit floffen bie ©chmeljmajfer jum

Spreetal bei ÄottbuÄ hin ab, buretj tai fogenanntc ©logau«©arutr)er Urjrromtal.

Dann ;og ficfi bai oio weiter nad) Sorben juröcf. Tie ©djmeljmafler ber näd)ftcn

fd)on auf ben Sternberger .öehen unb bei Atauffurt a. C gelegenen Stillftaubc-'

läge ceo oiv-ranbec- fanben ihren Sffiea burcr) baß ,,^^an'd»au berliner .i?aupttal"
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über iRotfyenburg, (Sroffen, Aürfrenberg unb meiter über SOJuürofc jur ©pree. S&eim

koeitereti JXütfjuge be$ Sifeä mürbe bann bcr 2fbflufJ über ftranlfurt ben Dbermajfern

freigegeben/ benen nun and> feine Grtäfcrjmerjroafler mehr gufrrömten. £\imit wäre ba$

feurige Ainfmci; hcrgci'relir gemefen.

3d) habe an anberer 3 teile tue allgemeinen (#rünbc dargelegt, meßhalb id) bic

hierbei angenommenen (£nbmoränenrid)tungen für unmeglid) halte iScitfdn*. bet

Deutfd). ©eol. ©ef. L908 §Dtan.*$3er. s2."21">» unb möchte l)ier eine furje Tarftcllung

metner 'Jluffauung anfdUicprn (»gl. 'Mb. II).

otf) gehe glcidnalle« oon ben (inbmoränen an ben (%ünberger ^»ehen, bei

3Beißig unb an ben lJhigonfen*3.Vrgcn aue, fehe aber ihre ^yortfcfcung in ben 'PifarfdUem

»Bergen unb metter f&btid) über Gebern nnb ©rabfom. (ras ifi Siclsc£ „ältere"

oubmoranenfrattel, bte nad^ ihm ben ^eftranb, nach mir ben Ofhranb einer GH£>t

junge bilbetc.)

Ter ©(etfefter, ber bic ©elänbeformen im großen fdjon fo vorfanb wie heute,

hatte Die ©ternberger Hoheit umgehen muffen nnb mar in ba£ Zal, in bem heute

bic Ober an Sroffen vorbeifliegt, oon Dften her cingcbruugen, er hatte ftd) im 35ober*

nnb :")?eif;etal ein 3tücf binaufgcfdmbcn, eben lue- an bic ermähnte ^nbmoräne, hatte

(Id) meftlidi von ©üben an ben J3öbcnranb gelehnt, bcr baö heutige STbertal finftf

begleitet unb mar in biefem 5ale norbmärte- gebrnngen, mo er mahrfdmtnltcn mit

einer nörbfidjeren Qnäjunge jufammenjHefJ, @tn Sappen beä @lctfd>cre hatte ftd)

fduMi oberhalb liroffcu nad) Sftorbmeßen anegebchnt biß an bic ^feiefc. Tb ber

(Sridjberg Trehnomer .i?chen$ug, bcr biefen CMletfduTlavpcn »on bem bee rbertalcc-

trennte, in biefem Seitpunft anö bcr Qrföfla'cfye heranwagte ober ob bic @(etfd)er[appen

(id) ii ber ihm }iifammenfd>f offen, läfu ftd> fanm entfd>ciben.

Ter gefdulbcrtc ©letfdmr hinberte bei SBetfjig ben SBober am Xbftttfj nad)

Sorben. Tiefer breitere beöbalb feine ©anbe mefHidj feinet heutigen 3alc<?> in einem

meiten ©d)uttfegel auä, ber heute bic Jvorft ijbriftianftabt tragt unb nod) ^u einem

Keinen £cil bem ©üboften bei .streife» Sroffen angehört. Caburd) öerfperrte er ben

C.ueiimaucrn bcr Vubft ben Abflug burd) bae3 Sal norböjHicf) oon ©äffen. Tort bilbete

(id) cm fladuT ©ee, mie and) bic weiter nörblid) gelegenen flaef>cii Sälcr von

,\ahn*borf unb SOBeUmtfc in ihrer (intmätTcrung burd) bic ßhtbmor&ne im 3»ge ber

Ohigonfcn -5>erge behinbert maren. 2(ud) hier fammeltcn |7di (Seen, ähnlidi mie ec-

nod) heute ber Aall ift.

Ter o'ieranb im SEBeficn ber "IMfarfduen^ergc jog ftd) gegen ©Üben hinauf

über Dflig, iv?crfc unb &o()ig unb lehnte ftd] gegen ben alten .»fmhenrücfcn au*

©d)id)ten bcr Jertidrjeit, bcr hier feit ben oben ermahnten Aaltiingen vorhanben

mar. 90?an fann baher hier weniger oon einer (^nbmordne fprec^en aii von einem

Seitenufer bco ©(etfe^erberted. J)aÄ ©letfd^erbett feibft behnt fid) gegen SBefcen edi

eine heute |um ^cil vermoorte, jum ^Tci l ivalbbebedte .Oiicberung. 3mifd)en biefem

menig gangbaren ©eldnbe unb ber Aorft ohrtüianftabt hat ber meniYMidu' 8er*

fehr fpäter feinen SBeg gefudu. Ta bic Vubfr, burd^ ben 2duittfegel bee ^oberö

an bem Xbfluf von S0Bi$en gegen Starben hin gehinbert, (Id) nad) bem abtauen bee
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(Sife* einen 2Beg nadi jenem roeftltdjen (SHerfdjerbeti hm fudjte, bübete ihr Sal

quer burdj ben genannten £ertiärr)örjenrücfen ben gegebenen tyunlt, a u betn man ben

2Beg gnrifetjen Sorben unb ©üben oertetbigte, unb hier entfianb bafyer bi« ©urg
©ommerfefb.

(Stroa* anbere ©ebingungen führten jur 2Baf)l (Sroffen* ai* Oberübergang, ffiir

fehren junäcfyft roieber }ur @i*jeit jurücf. Der ©fetfcfjerranb berfdwb (tdi beim wetteren

Xbtauen itadj ber Stiftung ^u, au* ber ba* (?i* in ba* Ghrofjener 5a( eingebrungen

mar, b. h. nad) Dfien. SBBir rönnen eine etroad fpätere ©tittftanbäfoge aui einer

(Snbmorane ernennen, bie het ©aubad) unb ©eutnig gebirbet »urbe (t>gl. #bb. III».

VI

l

ö ber ©fetfcfyer bort (ag, ftrömten bie Scfymeljwäffer bor weiter uorböftttdj fiegenben

^iömaffen oon ben ©ternberger .i?bhen über Popper unb Doberfaul gegen Jrebidjow

unb oon l)icr jeitweife norbwefUid) über ©anbow, }eitweife füböfHtd) über 3f»ren in*

Obcrtai. Ter ©oben biefe* alten ©crjmeljwafFerfaufe*, au* au*gewafcr)enem ©anbe
beftehenb, trägt heute noef) nur an wenigen ©fetten unterbrochenen Sffialb, wät)renb

an ber (Snbmoräne ftettenweife lehmigerer ©oben burd) ben @i*ranb emporgepreßt

rourbe unb n>or)I bie Seranlaffung baju gab, baß |Tdj hier inmitten ber mächtigen

$8ätber um eine lanbwirtfdiaftfidi günftigere ©rette bie £errfd)aft ©cimiii? in neuerer

Jeit entwicreft bat.

Ter @t*fappen oon ©aubaef) unb ©eutm$ lehnte (Tdj im ©üben an eine jum

Zeil au* älterem @efcr)tebemergel befteljenbe .frohe ibie jefcige .ßöbe jwifdjen @o*far

unb ©ünter*berg) an, \>i( öon ben .i?oheu bei Deutfd)*@agar unb Dtuöborf burd) ein

breite* £al getrennt mar. 3n biefem Jai muf; wof)l ein jweiter Sappen bee> (Sife*

geregen haben, ©eine ©puren ftnb heute nid>t mehr ftdubar.

Um biefc $eit gab cö nodj feine Ober im beutigen ©inne. 5Dtefe entfianb erjt,

al* ba* eben genannte Jal burd) ben weiteren ERücfjug ber ©(etfener eisfrei mürbe

unb nun t)k 2fbftäfie ber öftlidien ©ubeten hier ihren üffieg nahmen. Tic SEBaffer

be$ SKiefengebirge* ftoffen auf fürjerem, gefäßreicherem 2Bege burdi ben ©ober ab unb

Famen bar)er in ba* Tbcrtal mit mehr ©anb belaben al* b\c Ober fefbft. Die

©anbfüt)rung mar bamal* um fo ftärfer, al* ba* (£i*, obwohl au* ber unmittelbaren

ffläbft oon (Sroffen oerfcrjwunben, bod> bat Älima nod) jtarf beeinflußte unb nod)

längere 3eir, befonber* burd) bie oon ihm herfommcubeu falten unb troefenen Cft*

minbe, ben 'Pflanjenwud)* jurücfhielt, fo ba0 ber ©oben ungefdjüfet ben Wegenbacken

preisgegeben mar. @o baute ber ©ober einen ©cr)uttfegel von anfchulid^cr ®r6fe

oon ©üben her in ba* Obertal hinein. N

ii^ir ernennen ihn uodi in ben etwa* über

bem ^fu§nit»cau gelegenen bemalbeten ©anbfläcr)en jmtfdjen ^)ieii'^Hehfclb unb STOüncr)*

borf, an bereit Dfiranb ber neue ©oberfanal entlang geführt ijt. HÜ nad] bem

oöüigen 3>erfdiroinben be$ i$i)c* eine fd)üi>enbe ?)flanjenbecPe baä ?anb überjog, nahm

bte ©anbfür)rung be* 33oberS ab. ^tatt jenen ©cfyuttfegel noct) {U Oerflärfen, hat fidj

ber ^lu^ jmiferjen 3?eu*9ler)felb unb ber ©cr)webenfd)anje melmehr in ihn tiefer

cingenagt, roie er aud) weiter oberhalb fein ©ett nun ^u vertiefen begann. 5n ^icKm

tieferen Sßioeau hat er bann einen neuen ©djuttfegel gefdjaffen, ber bte Tber

unterhalb ber ©obermünbung hart an ben norbfidieu .^ohenranb ^rängre. rat^urd^
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würbe bie Ober weiter ciufwdrti üarf geflaut. #ter bilbetc jie ein fladjeä ©djrDemm«

Unit, innerhalb beffen |Te um bie 3«t ber fctdjftfdjen Äatfer, aW Srojfen juerjt er*

wähnt witt, etroa in bewi ©ert geffoffen fein muß, ta^ heute al$ 3än$beutel bc*

teidvnet wirb uHbb. I\
T

i. (So tag nahe, baß unmittelbar öftlidi ber ©obermünbung

burd) tu- ©anbmaffen, bie ber 9lebenfluß hier hinwarf unb nid)t wie unterhalb

feiner SEünbung mir fortfdmrTen half, eine befonber* f!ad>c ©teile in ber Über ent*

ücwxt, eine gfurt, bie ben günfttgften ©tromübergang weit unb breit bieten mußte,

Hub hiev entüanb ba ber frürjjeitig bie vjtabt (Sroffen.

3n gefd)id)tlid)er $cit hat ber .Kampf mit ber Ober Stoffen unb ben benad>

harten Orten nodj off ju fdjaffen gemad)t.

Qa ber ©ober bie über gegen ben SRorbranb ihres? ©tromtalctf brängte, war ber

©tromtauf an biefet ©teile burd) bie gftaturbebingungen feftgelegt. 3(ber Öftltd) batwn

»irb bie Dbet ihren Sauf mebrfadi Oerfd)oben l)aben, wie benn bie ©puren alter

Oberläufe in ber 3(ue oberhalb öon Sroffen auch außer bem Jänäbeutel nod) meljrfad)

cvfennbar |Tnb. 3>ei £od>wa)Ter fl offen unb Riefen nod) heute bie Oberroaffer jum

Seil füblid) von orojfen bem ©ober JU, unb hier hat man fd)on früh burd) Anlage be£

©tabtgrabend nachgeholfen; aber e$ ift \u »ermuten, baß ber J£au»tftrom urfprüngltd)

öülid> an Sroffen vorbei tn«> an ba* nörbltdw £od)ufer gefloffen i\t (flefye 3Cbb. IV).

Ter jefcige Obertauf »erbanft nad) ber Sr/Tonif öon SDtottfjiaS feine @ntftet)ung

bem Jpodjroajfer bed 3at)re$ i">J)ö. ©ewunbene ©tromläufe wählen oft bei .ftod)*

roaffer gerabere ffiege unb roafdfen biefe juroeilen fo tief aue, ba$ and) nad) bem

Ablaufen brt äBajferc? bort bie (Stromrinne bleibt, ©o war ee* audi hier. Ter

©anb unb ©(^(icf ber Cbcr hat bann bie 'Xb^weigungeftellen be$ früheren Oberbetted

jugefehwemmt. 3ciu llberreft ift im Sänäbeutel erhalten, ber nun nur nod) bie

(%mäifer beä füblicfyen .ftöhenranbeö abführt.

Tiefer »afferreidje ©übranb hat baö SBBaffer für bie L538 angelegte 9Baffer*

leituug ber ©tabt ßroffen geliefert. ©i$ jum Snbe beö 19, 3at)rtj. leiteten brei

hölzerne Rohrleitungen, ber Üttarftgang, ber $Beinberg$gang unb ber iOtofelpfuhlgang,

C.ueihiMiTer auä ben «Sergen bon SRuSborf burd) bie Oberaue nadj ber ©tabt. Dann

würben |ie wegen ber allju häung nötig werbenben 2fu$bcfferungen burdi eine tiefer

in ben ovbbobeu gelegte Leitung auä ^oueifenröhren mit ©lei»erfd)luß erfetu.

Tie Vage oronrn* mußte bie ©tabt bem £od)tt>ajfer ber Ober ftarf auöfer>eu,

bau hier nod) burd) £od)roäffer beä ©obere- gelegentlich verftärft wirb. Tie ^?it*

roirfung bei ©obere? iß bei ben Arühiahrc-hodnrätTevn weniger empftublidv wirft

fogar infofem günfHg, ali ber (Sidgang im ©ober fd)on beenbigt ju fein pflegt,

menn ber im J^auptfrrom oberhalb (Sroffen beginnt. Dagegen fann ber ©ober bei

Den bem Obergebiet eigentümlichen Sommert)ocr)n)affern zuweilen bar Oberwaffer \e-

eri)eb(id) auffrauen, baß |.©. am I. 3uni l
s<>! biefet ©tau noch 7 km oberhalb ber

©obermünbung bemertr tourbe. Tie hödiüen befaunten J^ochroaffer waren bie ,yrüh

iahröbod>ioaiTer (g»ifd)en Snbe Aehrnar unb Vlnfaug SIRai) wn 1698, 1729, l< v -">,

i^ll, L830, 1838, 1876 iiuc 1881 unb bie 2oinmerhodnv>auer Öttll, Xna.UH ober

September) von 1595, 1736, 1831, 1854, 1903 unb bat oom Cftober 1915. Unter
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tiefen erreichte bie größte J^öf>e bte ffiüt bom 30. TCugufl i
s ">i (5,55 m am (§roffener

9>egel — 1,23 m über SRtttetoaffer). ©ie veranlagte eine grüublidK (Erneuerung

ber burd) fte btelfadj }erfiörten Deiche. Die Deiche ber Sroffener Oberjrrerfe ftnt

auä einzelnen ©emeinbebeierjen hervorgegangen unb beuchen teitoetfe nodj aüi fofdjen.

Örjt im 18. Saljrf). bitbeten ftdj Deidwerbänbe, fo ber (Sroffener i
<<*>»'>. Die Xeidie

füblid) ber Dber oberhalb SKäbnig gehören jum ©rünberger Deicfyberbanb, beffen

Anfänge auf bie „$fdjarfd)ines©ojietät" bon 1 7 1
"> jurütfgefyen. Die 2fae füblid) ber

Ober ^»tfdjen fKabnü? nnb troffen tfi nodj heute uneiugebeidit. 3n ihr fehfen baher

and) alle Dörfer. Daä bortige 9Btefengelänbe überläßt man lieber ber fd)licfbriugenbeu

Überflutung burd) bie über, unb ber (Sroffener Deicfjberbanb hat fid) barauf befdiränft,

bie burd) tic ©ober*2fafd)»emmungen höher über baö SWittefmaffer aufgefdjütteten

Alanen füblid) ber Ober ^v-ifduut ©ober unb Steife burd) Deiche }U fd)üfcen. £ier

(ah man ftdj nad) bem J&ocfcwajfer von t
v :{* gelungen/ ba$ Torf SReuenborf aut

ber unmittelbaren SRäfye beä ©tromuferä weiter nad) Sübcu 51t verlegen.

3Bie bie SKegterungäjeit Jrtebridjä be$ ©roßen bie ©egrünbung be$ Sroffener

Deidmerbanbeä bradne, io begann unter feinem 9?ad)fo(ger eine einheitliche Pflege

beö Dberfirombetteg für bie 3mecfe ber ©djiffafjrt. Daä Srpffener ©d)loßmüt)fenwel)r

mürbe entfernt, unb mehrere ^(ußfcbftngen mürben burd) gerablinigc Durchfliege

abgefürjt, fo L788 biejenige bei Deutfd)*9cettfon). fftad) ben gxetyeitdfriegen »anbte

bie Regierung ber inj»ifd)eti jurücfgeftettten Öberregufierung bon neuem ihre 3(uf

merffamfeit ju; aber erfl nad) ben Qfinigungöfrtcgen fonnten bie erforberltdjen ®etb*

mittel in audreid>enber SKcnge bereitgcftellt »erben, )c baß erft \cit 1*73 ein »irflid)

planmäßiger 2Tuä6au ber SEBafferftraße auf eine 2J?inbcftticfc öon 2 m unter Mittel*

»affer burd)gcfübrt »erben ift. Durdj QMthncnbauten i\'t \u biefem 3»cefc tie ©crom*

rinne für SOcittelroaffer aui L20—135 m, für SRtebrtgwaffer auf 70—80 m breite

eingeengt »orben. Daburdj jtnb bie auögebrf)nten, »ed)fclnben Untiefen »eftlid)

ber ©obermünbung uerfdmumben, bie früher ben Sdiiffcn felu\ hinberlid) »aren.

3m ^abre 1905 fiel bann bae3 ftärffte 2Cbfhtßl)inberni$ ber ©cgenb, tic alte höijernc

©rüde über bie £bcr bei Sroffen. Sie »ttrbe burd) eine mäd)tige Grifenbriufc

erfeBt. dnblid) »urbc ber Stau, ben ber ©ober auc-übte, fuq bor bem SEBeftfriege

burd) bte Anlage etneä ßanalö über 9ieu--9icbfclb nnb -IH'citfcrhahn abgefd)»äd)t, ber

bie ©obermünbung »ettcr obcrab»ärtö verlegte.

Tiefe Stromregulierungen fyaben. nid)t ohne eine ge»i|Tc Sduibiguug bee5 feit

altereber von ber ^ifcfjertnnung ber (Srojfener 2(mt$fifd)erei ausgeübten Jifdjerei*

gc»erbce ftattfiubcn tonnen, bod) hat man beut nad) 2Äög fid)feit burd) Anlegung von

\L'aid)fd)onrciueren enrgegengemirft.

Tac Dbertal mit feinem /fifcrireidmun unb feinem fruchtbaren ©oben ift ber

oon jeher am ftärfftcu bcftebelte $eil beS Ärcifcö. Daneben $iel)t fid) ein rerhältniö

mäßig borfreicher Streifen in ter SHic^tung ber ©trage ^ranffurt—Sroffen

—

@rün6erg bin. Tie bid)tere »BefTebelung, ber bie ©traße folgt, tfi hier bebingt burd)

i)k anü ben fanbigen (^letfdKrbettcn unb Sd)mcl^va|Terfalern ber oben gcfd)ilbertcn

(iiöranblagc aufrageubeu .6öl)en heileren Söobenö »eftlid) von ©oöfar unb bei Gammen*

Aunftbenfm. b. Ihor. »rtba. VI. C. öroffen 1[
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borf, fonric fübltdj ber Ober bei Aritfdicnborf. Die günftigen 93efonnungöüerbältni|7e

haben biefe Jpötjen 311 bcn Prägern bee" tSroiTencr UBctnbaueö gemacht, ber, um L150

buref) rfjeimfdje ffitnjer eingeführt, (tefj bitf beute erhalten l)at (UM:}: 18.-. ha SBBein-

berge unb -gärten im Greife). Und) bau ©ebict norbötflid) ©ommerfelb, ba6 gleidi*

falle- außerhalb ber erwähnten (£i$ranbgrcnje lag, i\~t etwaü bidUer benebelt.

2f6et and) bie fanbigen 9?icberungen bargen bort, wo fte fumpfig waren, ftellenwcife

einen wertvollen Stoff/ bae> ^afeneifeueq. Die J?umuö|"roffc, bie \id) im feudjten Älima

aui ben abfterbenben ^ffangentetfen entroicfeln, löfen bie fetnpertetlten (*ifeno£pbc

auf, bie im ©oben enthalten |Tnb unb it)in feine gelbbräunlidje Färbung geben. Dafyer

(tnb SWoortöäffer oft cifentyaftig, unb fie lagern biefen (Sifengefyalt befonberö bort

ah, too fte ftagnieren. ©0 fxnben wir it)n aU ©umpferj in moorigen Sümpfen ober

unter ben auü fold)en fycrüorgegangenen Sfloorwiefen aU SRafencifenitetn ober 5Biefen=

ft|. Tiefe Abarten be$ SÖrauneifcneqee', beut mei|t ein erh,ebtid)cr 'Pfyoäphorgeljalt

eigentümlich ift, fyaben in früheren Zeiten al$ widriger SRol)ftoff jur (£"ifener,$eugung

gebient, befonber£ für ben @ug eiferner Äugeln, gelegentltd) and) aH Baumaterial,

wenn ba6 Grifenerj alä Binbemittel eineä Sanbeä auftrat unb biefem fanbfteinäbn*

lid^e Afftigfeit gab.

3Tn SXafeneifenfteinfagern fclbft ift nun wohl ber G>roffener Äretä weniger reid)

gewefen. tiefe lagen befonberö in ber l'ubftniebcrung fübötfltd) Pon @uben. 'Jfber

ber gefäßreiche Bober unb bie pon ben <2ternbcrgcr .ßöb,en fommenbe ^pieiSfe lieferten

willfommcnc Üöafferrräfte, bie umgebenben ^ätber bie nötige .Ooi$fof)le, unb fo

entftanben in Sicubrücf bei Deidiow am Bober unb in ^pieiöfehammer Cfifenfchtneljcn

unb lOammcrmerfe von nidit unertyeblidKr Bebeutung. Der Jtteubrücfer Jpathnter ift

heute pcrfcfiwunben. Die bortigen ^Baffcrfräfte nufct jel>t eine 'Papierfabrik unb

nod) heute begrenzt ba£ Ul'ebr pon ffteubrücf bie öd)iffbarfeit<:^rccfe bee Bobcrä. 3n

'Pleiäfehammer ift je£t nod) eine (Sifentoerfjtatte im Betriebe, bie Senfen unb ''Pflug*

fdjaren m-adu, freilief) auä eingeführtem Crifen. 2Son ben (trafen pon ^ottenburg finb

Dort, wahrfdieinlid) feit ber Wlitte be$ 16. Satyrbunbertä, bann feit 1778 Dom Staate,

bie 9tafeuctfener$c auü ben angrenjenben teilen be$ (5ro|Tener Äreifeä unb ber beiben

3ternberger .Streife verhüttet worben. Tiefe '.Arbeit würbe mit bem aufblühen ber

obcrfdilcüfdicn ßüttenwerfe, ber Verteuerung ber «Ool^fohle unb ber VerbeiTerung ber

Serfefyrömittel unwirtfdmftlidn SDaä slöerf ging 1829 um einen geringen 'Preie- in

•prwathänbc über. Siacb »ergeblidien Anläufen 311 neuer (intwicfelung mußte 1868

ber .öodwfcn enbgültig autfgeblafen werben. Tic phoe>pl)orreid)cn (fifenjWacfcn l)at

mau (um Jeil 1913 nad> srberfd)le|7en gefdiafft jur U^eiterperarbcitung mittele bee

^hounK-vcrfahrcuc-' niche OroMcncr .Ureiefalenber f. 1915, 2. 110—112).

9Rit ben ^iisiMcrfräften bee Vanbcf«, ^uglcid) mit feiner lanbwirtfdmftlidien

Xrmut unb ber gewerbltd^cn Überlegenheit ber beutfdicu Äoloniften über tic öftlidien

SRacfpbam hangt urfprünglidj 100hl aud> bie (intuMdelung ber ^udunbuftrie ^ufammen,

btc auf tlamlanbtfd^c liimoanbcrer bc^ 12. M,ahrh. ^uriiefgeführt wirb. Z\e befteht

nod) heute in Wüntereberg, vor allen Dingen aber in 3ommerfelb (liehe Orouener

.Ureiefalcnbcr t. 1915, 2. 133).
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£ie einfdmeibenben SBeränberungen, bic t>ic jnbuftrien bee Äreifed im 2ouf< beä

19. 3al)rt)unbrrtf, meifl im ungünftigen (Sinne, erfahren haben, [tnb großenteils auf bie

unoermeibliduMt Umwälzungen ber iOiarftoerhältniffe burd) bie neuen ^erfebrcanittel

innerhalb unb außerhalb Europa* jurücfjufiiljren unb auf ben Wettbewerb gunjtiger

gelegener unb mit billigeren 5Kol)ftof?en oerforgter (Großbetriebe. Grrft allmäblid) r>at ber

Stttii audj feinerfeitö an ben Vorteilen ber (£ifenbahueu unb ber .ftunftjtraßen teilge*

nommen, wie ja and) ber Xuöfau ber Cberfcniffal)rt$ftra§e ein febr junger ift. tfigent*

lid)cr 3nbujtrieort würbe nur 6ommerfelb, baä 1840 burd) ben 93au ber Jttieberfd)[efTfd);

iO?ärfifd)en (Sifenbafyn unmittelbar mit ©erlin, granffurt a. £>. unb Q^reelau »erlumben

würbe, ©eragemäf) flieg feine <£-inwobner$ahl jwifdjcu 1849 unb 1900 öon 5981 £in=

mobnern auf 11910, (Sroffen öon 6902 auf nur 7369, mäl)rcnb bie britte otabt bee

.ftreifeä, i£obcr$berg, »on 1545 auf 125JS fanf. @rft im Safyre l8?o »urbc (Sroffen ©ab,n*

itation infolge be$ ©aueä ber ©afyn ©nben-SRott)enburg-93entfd>en. ©eit 1871 burd)«

fdmeibet bie 3>abn (Stettin -33reelau ben Ärete jnufdjen 'Pleiäfebammer unb SXäbnii;.

Seit 1914 ift (iroffen burd) eine Nebenbahn mit Sommerfelb öerbunben, bereu ÜBeiter*

fübrung nad) Sorben jufammen mit ber gfetdjfatte' »ot bem Kriege geplanten .Kleinbahn

Gsroffen-@agan bem Greife erft ein allfeitig auägebttbeteä ©duenennefc geben würbe.

9?id)t oiel älter alo bie (Jifenbahnen ftnb bie Äunjlftraflen bee ßreifeö. fftuv

bie fdwn erwähnte Straße granffurt—troffen—©rfinberg i)'t fdmn im anfange bee

19. 3ab.rf). aU Steinftraf?e ausgebaut werben unb wirb b,eutc alz- «ProöinjialdjaujTee

unterhalten. £ie älteren Äretöcfyauffeen (tnb bie öon (Sroffen nad) 3üllidmu ( 1861)

unb nad) ©üben (1865) unb bie oon gorft nad) Sommerfclb (1864), bie 18*:} nad»

@l)ri|tian|tabt weitergeführt würbe, (frft 1891 entjtanb bie .ftreiSdjauiTee, bie Sroflen

mit Sommerfelb oerbinbet. Seitbem finb jablreidje anberc ßfyauffeen im Äreife

gebaut werben, unb bie 1913 aufgearbeitete ßfyaufieeoorlage fal) oor, bie bamafö

oorfyanbenen 131 km tfrciöcbaufTeen biö 1924 um runb 115 km $u erweitern.

Die SXeth,enfolge biefer 9>abn* unb Straßenbauten jetgt beutlid) bie maebfeube

(Jinftellung ber neuen $erfet)remittel in ben ©ienjt ber örtlichen (Sntmicfelung, naebbem

bie crjten Anlagen nur Seile größerer Serfetwäwege gewefen waren, bie ben Äreiß

fdnrtten. (*incn weiteren Sdwitt in ber gleichen SKicbtung bebeutet ber Vfnfd>lup bei

.fireifeö an bie eleftrifdjc Überlanbjentrale Jranffurt a. SD. Damit wirb anberer*

jeitt ber ÄreiS enger als bieder in bie ©efamtentroicfelnng ber "Prosin^ l)ineingc$ogcn,

unb eö mag beäbalb jum ^rfilu0 bie ©egenüberflellung einiger ftatiftifduT 3a^en

auö bem Äreife unb auä ber ^)roöinj SÖranbenburg hier |Hafc ftnben.

2>ie Stellung bee Äreifeö gegenüber ben Durd)fd)nittöjab,ten ber ^roüing i|t in

bol)em £0?ape burdy feinen außerorbentlidjen 2ßalbreid)tum bebingt. 25arauö folgt

junädift bie geringe rid)te ber SBeüölferung (1900 nur 15,4 söewebner auf ben Duabrat«

filemeter gegen 7s, in ber ^roüinj). SRit ihr bürftc aud) bie verbältniemäpig geringe

Söinnenwanberung jufammenbängen. SBon 1000 (iinwel)ucrn waren 1905 im .fi reife

geboren 800, in ihrer ©eburtögemetnbe lebten 652. Hwie leiuerc %a\}\ wirb inner-

halb ber gangen 'Prooinj nur nod) öom Vanbfreiß Äottbud wenig überfd)ritten (658),

übertrifft aber bie tfottbufer 3<*bl, wenn mau bort Stabt? unb Vanbfrci* jufammen*

u*
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rechnet (552> Xtterbtngä fteht bein mit in ben weiften Greifen öfttid) ber £>ber eine

'Mivanberung gegenüber, tie bon 1*71 bitf 1905 auf bem platten Vanbe bte 3>e*

volferung um l/n (7,7%) verminbert hat. jDiefe 'Jfbrtmnberung wirb md)t voll aue*

gegiidum bind) baö Xnmacfyfen von treffen unb ©ommerfelb. SBon 1871— 1905 tyat

bet Ureiö 2,i% f«»« ©efamtbeöölferung verloren (1871: (50527; 1905: 59 252).

9fc6e« 52,8 % SÖatb bcfa£ 1913 ber Äreid 30, 8% '.tfefer; unb ©arrenlanb,

wovon bie .ftälfte mit $ßinterroggen, V4 wo Kartoffeln beftelit war. 13ie äßicfen

nabmen eftoaä weniger alä 8% ein. Srofcbem blieb ber SXinbvieb* unb aud) ber

3dnvcinebcftanb nur wenig hinter bem £mrd)fdmitt ber "Proüinj jurücf (30 ©d)weine

unb 21 3türf SHinbvieb auf ben Duabratfüometcr gegen 35 bejtt). 23 in ber 'Provinj).

Dagegen ift rroi; bc£ 3ud]inad)ergewcrbe$ ber ©diafbeftanb fdwn früher verfyättni^

mäßig gering gewefen unb in ber {Weiten Hälfte beä 19. 3al)rl). t>icr nod> ftärfer

jurfiefgegangen aU in ben übrigen branbenburgifdicn .Streifen (1864: ÄreiS treffen

IJ,s ciuf ben Cuabratfüometer; ^ßrobing Trauben bürg 75,?; 1913: (iroffen 3,6,

IVovüt} 11,0.

Grine au*führlid)ere Statifttf crfdjeint f)icr nid)t tunlid), umfowemger, afä bie

Verbal tu ifje nad) bem Kriege jTch nod) nid)t flar genug überfebcu lallen. üEBertoefteä

Material in biefer SRtdjrung ftnbet |Td> jufammengefrettt in ben Jahrgängen bed

Or offener .ftrei*?fafenber£ feit litl3.

Duellen.

Über '^eobifening, SSie^flanb unb 2anbn>irtfd)aff \\(ht tat (Seineinbeleriron unb bas 23ief>(Tanb?=

unb Cbfibauinlerifon bev »Uropinj ^vanbenbuvg jeweils nad) ben Bäbjungeu, forcie lanbnmlfcbaftltdw

Statiflif in ber Ztatiflif beg $reuiifd)eii Staate! $är bie Stabte ftnb bie 93evid)te bei- ©ovauev

/Mubetefanuner tyeranwjiebeu, and) enthalt Mt 9fteid)dabvef;bud> $ab,iveid)e Angaben. Über ben Oberflrom

vgl. ,,Ta- Oterfrrom, fein Stromgebiet nnb feine roid)ttgfjen Ocebcnjüiffe", anf (Brunft beö 9(Uevböd)|Teii

cvlanee vom 28. ,yebruar 1892 herausgegeben. Berlin 18!)«.

auv tit vovliegeube ^avfteUuug rcuvben außcvbeiu fvcunblid)e Suittftnffc ber Nerven ^rofefjov

Vubterfe in großen, jlonunevjieuvat ifange in Sommerfell) unb Jflbrifbefipet ?(. £efd)enborf in klinge

foipie beS ifanbvattfamteö ju OroiTen benutu.
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Quellen.

21rcr}ioalien.

Unter ben einhetmifdjen Duetten ragt bei weitem baä Material t)cr»or, baö

Sodann 3oad>im Voller in feiner beim SWagiftrat »t troffen aufbewahrten banb*

fdwiftlidjen cSbrontf jufammengebradu f)at. @r würbe am 24. 3fog. 1659 ju

oommerfclb geboren, befud)te bie gelehrten ©djulen ju CSroffen unb 3ittau, fobann

bie Uniüerjttät ?ei»$tg, wo er 1685 bte SKagifterwürbe erlangte. 3fm L3. San. 1689

würbe er 3frd)ibtafon \u groffert. Da« 3Cmt eine* folgen befreibete er bi$ \u

feinem Sobe i. % 1733.

Wlit unermüMidjem Jteifl l)at er ade if)m »orfommenbcn Sladjridjtcn jur

©efd)idjte (Sroffen* gefammelt unb in fein I 1 3>änbe umfaffenbe* slßerf aufgenommen.

SSiele feiner Duellen ftnb anberweitig nid)t erbalten, barunter bie »om 6tabtfd)reiber

3ot)ann 9)udmer (f 1569» »erfaßten „annale* unb 3ettbucf) ber ©tabt troffen" unb

beä SKeftorö Sodann "Profopiuä (t 1552» „(Sröffnifcne c*»bemeribe$ unb £au$;CSbronica,

ba$ ifi fd)led)te unb einfältige SBerjeudjnung glaubroürbigcr Dinge, \'o förberlidi

antreffen gemeine ©tabt CSroffen, aucn barin mef)renteil$ \~\d) jugetragen baben.

Anno Domini 1540."

Da£ Sßerf, üon beffen U 93änben 13 erbalten ftnb, ift folgenbermafjen gcgliebert

(»gl. ©. 32.): I.: 58on bem Sttamen unb Erbauung, IL: SBon (Sroffnifd)en Dbrigfcitcn,

SBerwcfern, £aubtleuten, SKäten, prjlttdjen Beamten, III. unb IV.: 33cn <5roffnifd)en

3Rtntflerto unb ber }>farrfird)e, V.: Sroffmfdte ©d)ul* unb £of»ital*CSl)ronifa,

VI. unb VII. : JBon CSroffnifd)en ©elcbrten, VIII.: SSon ber CSroffnifchen Bürger*

fdmftämatrifuf, 9>eit, J&ungerSnot, Sßetter* unb ÜBafferfdjaben, IX.: @efd)i*tc ber

um CSroffen liegenben Dörfer, X.: $ef)lt (enthielt CSroffen er 3(nnaicn »on 840—1500),

XL—XIV.: 2(nnalen CSroffen* »on 1500— 1721.

Da* übrige in einzelnen Drten be* Äreife* »orbanbenc SKaterial tft an ben

bejüglidjen ©teilen ber Darfkllung (»gl. j. *Ö. CSroffen ©. 32, ©ommerfelb ©. 153)

»erjeidmet worben.

3u ben einbeimifchen Duellen ifl aud) baö 2frdnö ber im 18.3ahrb. auegeftorbenen

©rafen »on SXottenburg ju rechnen. C56 tft baä einige 'Xbclöardu» beä Äretfeö, ba*

ft'd) jiemlid) un»crfel)rt erhalten b,at; aufbewahrt wirb e* beute afö ^a'ot im

Söreölauer ©taatSardn», früher im ©diloß ju 9>ohrifd)*9lettfo», ba$ jeijt jwar 51t

bem fd)le|Tfd)en Äreifc ©rünberg, eb,emal$ aber (bii 1816) jum Äreifc CSroffen ge*

t)örte. (Sä ift »erjeiermet bei Ä. SButfe, Die 3rtüentare ber nidrtjraatftehcn 3frd)i»e

©diteftenä. I. Die Greife ©rünberg unb ftfrenjtabt (= Codex diplomaticus Silesiae

©b. XXIV) ©.22: spotmfcfaSRertfo».
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SBon auswärtigen Ardunen fommen gemäß ber wed)fclnben 3«gct)örigfctt

oroncnS 31t folcn, @d>feften unb $>ranbenburg* <;

Preut?en bie S>taatäard)ir>e ju gefeit

unb ©rcdlau, fo»ie baä ©etyeimc ©taatäard)ir> 51t Berlin in 93etrad)t. £>ie bort

bmibcnben älteren Urfunben |7nb jum größten Seil gebrueft: £>afür r<crgleicbe mau:

Codex diplomaticus Maioris Poloniae, 1 SBänbr.

©rünljagen unb SD?arfgraf, ^etjnä* inib 33eft£urfunben ©djlefienS unb feiner

einzelnen §ür|?entümer im Mittelalter S&b. 1—-2 (

v)>ublifationen auö ben .ftöntgl.

1>reu£ifdien <§>taatöard)h>eti 33anb 7 unb 16).

Codex diplomaticus Silesiae, barauS 6efonber$ 33b. 7, 1 -3, 16, 18 unb 22:

g. ©rüubagen unb tf.ÜGutfe, Regelten utr ©d)leftfd)en @efcrnd)te, 6 93änbe (bt$ 1333)

unb 83b. I 1: Sftarfgraf unb ©d)ulte, Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis.

X A- Giebel, Codex diplomaticus Brandenburgensis, 41 3>änbe.

Ua$u für baä benachbarte Äönigretd) (£ad)fen:

Codex diplomaticus Saxoniae regiae.

. 5Bom 15. oafyrb. ab treten bie im berliner ©efyetmen ©taatäardjtö aufbewahrten

Ardutmlien burdwue» in ben 23orbergrunb. %üx bie allgemeine ?anbe$gefd)tcrjte tft

bie SKepefitur 15: „£)a$ .£>erjogtum ßroffen" am wicrjtigjten. ©ie gliebert ft'd) in

folgenbe (Gruppen: I. Erwerbung (SroffenS. Stellung ju ©d)lefien unb 3?>öf)men

C9lr. 1—2), II. baS sIöittum ber fürjHid)en ^erfonen (3—13, »gl. <Kcp. 12, 13),

III. Vanbftänbe, SO?Üitaria, Kontribution (14— 16), IV. Amtöfadjen (£>omaniatia)

(17—20), V. ftürfHidK Beamte (21—23), VI. SSoberSberg (21), VII. ©tabt (Sroffen

(25—33), VIII. Dörfer (31), IX. (^renjfadjen (35).

£ie mit ben £ef)nfad)en $ufammenl)ängenben Angelegenheiten ftnb in ber ?Kep. 78

unb ,

Pror-in5 3>ranbenburg :Kep. 1 „9?eumärfifd)e Regierung ju C5ü(trtn" ;u fueben.

Daneben fommen namentlich and) bie Aftcn beä ehemaligen ?lmt^ t5ro|Ten

t^ror». S5ranb. Diep. 7), ber ?)?eumärfifd)cn AmtSfammer unb Äriegä* unb Domänen*

fammer ppror». 93ranb. £Rep. 3) unb beö ©eneralbireftoriumä (jfteumarf) in Jyrage.

rieS ftnb bie .frauptfunbftättcn; t!rin$ell)citen fönnen f)ier nicfyt beriicffiditigt roerben.

©arffeUunflen.

An einer auf @runb bee mobernen ©tanbeä ber sll>i|Tenfd)aften aufgebauten

rarücllmi^ ber ©efcbidUc betf .fcerjogtumS C5ro)Ten fehlt e$ bisher nodi. An älteren

SBerfen (inb ttorfyanbett:

SBcbefmb, <i. V., (Mcfdud)tc ber ©tabt unb be$ J?er$ogtumtf trollen (1810).

•^latthiac-, ©ufh Ab., Chronica ber <8tabt unb beS ehemaligen .fter^ogtumo

OroiTni, berau^geg. Don ß. Dvangc. (iroflen I
*•">:{.

Cbftfelcr, Oarl r>., «Jhroiuf ber 2tabt t5ro|Ten. tfrotTen 1895.

5>erb ig, a~\, Die (inverbuiig beo .fter^ogtumtf C5ro)Ten burd> btc .£ohen$ollern.

Acftubrift. oroiTcn l
s ^.'
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' C%fd)id)tc.

©eograpbifcMttforifcbc ^efcingungen.

£ic geogra»t)tfd)e ^ a9 c hat bcm Äreife LSvoffc " cinc bc^ ntfrc 9
f

1
dnd>tlidic

Stellung jugemiefen: feine l'agc a(« Änoten* unb Übergang«punft niedrerer Straßen

an ber nuttleren Ober, tiefer ^tuß ifl tro$ feiner breite feine SBÖWerfdjeibe, »te

e* bei manchem Heineren reiflenben 3>act) ber $aH ift, fonbern vielmehr fletö ein

«erbinbung*»eg gewefen, roie bie Satfadjc ergibt, baß in tffbrCfftft 3eit regelmäßig

beibe Ufer von ein nnb bcmfelben (Stamme befefct unb bemormt ffnb. (S* t|t bab,er

bie bereit« im Mittelalter verbreitete Meinung, al* ob bie Ober einmal bie ©renje

jwifaen fden unb IDeutfcManb gebilbet l)abe ober bod) bitten muffe, a(* irrig ui

bejcidjncn. 3t6er immerhin bot \k in ben Anfängen ber Äutrur bei ber bamaligen

fumvftgcn fcefchaffenbeit it>rcr Ufer unb «anbfdjaften mancherlei Sd)micrigfeiten für

ba* Überfd)reiten größerer «Waffen, ©afür famen nur cinjelne Stellen in fceiradjt:

an it)rem Mittellauf f»au»tfäd>lid) bie, mo bleute ftranffurt a. C. unb Sroffen liegen.

.tMerb,er führten bat)er bie Straßen von Ofbtt nad) bemffieften: bie eine von 'Polen

über tteferifc 3iclenjig, Meppen, granffurt a. SD., gürftenwafbe burd) Barnim unb

Jpavellanb uir dlbe, bie anbere von ^ofen über 93cntfd)cn, Sroffen, ©üben nad) ber

SRiebertaufa. ©evabe ledere mar anfdnglid) bie wichtigere, wie baburd) bejeugt

wirb, baß in ben früheren (Jochen alle £eere«jüge ftc einfd)(ugen, feibfi wenn bereu

Eerfammlungäort <$. ©. Magbeburg) vielmehr auf bie uörblid)erc Straße binmic*. 5Da

nun außerbem noch ber 2öeg von ©üben nad) Sorben, von ftranffurt a. O. nad)

fcredau über Sroffen ging, fo bilbete e« einen ber roid)tigjten Änotcnvunftc. Tabcr

brängten (ich hier in bitforifdjer 3eit@tämme unb SSÖKerfdjaften an. unb gegeneinanber.

^rcibiftorifd)c Seit unb crflc ©ermanifation.

mid)t anbere" wirb eä aud) in ben 3at)rt)unberten gewefen fein, von benen une

feine fd)riftlid)en Xufteidjnungen melben, fonbern von benen mir nur burd) bie ffiiffenfdjaft

be« Spaten*, burd) Ausgrabungen unb bie barauf berub,cnbcn Scblüttc r)>rähiftorie>

bürftige Äunbe Ijaben. £arnacr, ift in ber fogenannten ©ronjejeir, etwa vom nveiten

°saf)rraufenb vor unferer Ära an au« bem ©üben in ba« mittlere Dfrbeutföfanb ein

SBott eingebrungen, beffen £erfunft unb 3«9et>6rigfcit bit beute nidu lieber feftgeftellt

ifl. @e bürfte fein 3»eig ber Snbogermanen gemefen fein. Sänge bat ee" l)ier

feine ffiofcttftee gehabt, mie bie aufgefunbenen ©räber unb $ricbt)6fe geigen. <8on
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Starben her traten ihnen bann bic Oftgermanen, bic in bem heutigen SBeftpreußen

ein .Kulturzentrum befaßen, entgegen uub verbrängten ftc nad) unb nadj. üBerfctytebene

Stämme haben bamalä Qhroflfen berührt unb woljl gar länger ober füqcr benebelt:

öanbafen, SBurgunber, Rentier, Sfirrcn unb ftuigicr. Damit ifl ba$ 2anb jum erfteu

9J?afe germanifd) geworben, inbeffen Famen biefe Bewegungen hier nirfjt jur bauernben

fKuhc. Vielmehr |Tnb gerabe bicic Stämme bic Präger jener großen SSölferwanberung

geworben/ bie baä @nbe be$ weftrimiferjen ?Retd)eö herbeiführte, ScfywadK fHcfte von

ihnen blichen roohl jurücf, aber im ganjen würbe bod^ baö Obcrlanb bie> nun Grube

betf l. oahrh. geräumt unb bannt baä Vorbringen ber Slawen aue bem Dften

ermöglicht.

©faroifefte 3cit.

2fucrj bon biefen älteften ffawifcfjen Säuberungen haben wir nodi feine fd>rtftlid>c

jfrtnbe. Sehr halb hatten bie »Slawen aber beibe Ufer ber Ober befefct, ja ergoflen

(td) bii jur if'lbc unb an einzelnen Stellen barüber fyinauä. Sroffen hat ftdicr bei

biefer Überflutung alö Oberübcrgaug eine bebeutenbe SKollc gezielt, ^ebenfalls* wirb

fein SRatne als folcfjer fdjon genannt, als bie <Deutfcr)en \'id) gegen bic Slawen

energifd) jur 5Bchr festen unb unter ben fäcfyftfdjen Äaifcru nun Angriff gegen Often

borgingen. «Damals gehörte c*> ut bem unter ber ©»naflie ber ^taften ftegreid) bor*

bringenben $)ofenreid). Jpier fließ .König Jpcinrid) IL, ber im 2tugujt 1005 in Seigrau

bei iOiaabebura, ein .Decr gefammeft unb buref) bic DMeberlauftfc geführt fyattc, auf

ben IVMcnfönig S&ofeölaw, ber \'id) rcd)t$ ber Ober CSroßfcn gegenüber gelagert unb

berfcfyanjt hatte. 5Durd) eine Umgebung erzwang .ßcinridi ben Übergang unb brang

bann auf ber oben befdn-iebenen Straße biz nadj ^)ofen bor. SGBenn aud) feineö*

roegä niebergeworfen, hat ©oledlaw bed) einen ^rieben erbeten. 3nbe$ waren

mc SBerrj&frniffe nidit von langer Dauer, fo baß ber Äaifer 101 ö nod) einmal

ben gleichen 3ng unternahm. Vluf ihm erreichte er aber nodj weniger, altf au\

bem früheren.

9h>d) mandjeämal tfl bei ben .Kämpfen ber Deutfcrjen unb Slawen ber SRame

troffen genannt worben, beim beibe Sßolfer erftrebten — bic einen von SOBcftcn, bic

anberen bon Often biefen wertvollen .Knotenpunft in ihre .i>aub ui befommen.

3unäd}fl behauptete ihn bad ^olenreid). i$in fefter tylafy würbe angelegt, ber jum

Sn- eines" .Kaftclians (castellaneus, comes castellaneus) würbe. (5r war ber

Äommanbant unb übte bie müitärtfcfje unb jioile Verwaltung in bem umliegenben

Vanbc (JroiTcn auö. Veiuereo hat ftcf) alfo bamalc \u einer feften Crgauifation, ui

bem districtus Crosnensis jufammengefdjloffen. @S teilte im übrigen bie Wcfdürfe

be(< oberen unb mittleren Cbcrlanbcc-, bie befanntlid) in ber leiucn .i>älftc beo

12. „\ahrh. baburef) entfd)ieben würben, baß bieo Dberfanb unter einem Zweige ber

lN iaüen ali J^erjogtum Sdilefieu auerfauut würbe.

Über brei ^ahrlumtcrtc ifl ßroffen mit Sdilefien verhüllten gewefen, wenn ti

aud) hm unb wieber aui für^erc %cit burcrj SBerpfänbung ober fonftige Umffönbe

einer ber brei beutfd)en SO?äd}te jufief, bie in fldnbigem SEBettfampf aud) untereinanber
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gtgen ben Dften öorjubringen fugten, nämltdi ben Xäfamern in Braubenburg, weidu-

burdj bte im 13. Sahrh. erworbene« SJfinber 8ebu$ nnb ©fernberg Sttad)barn (Sreffen*

waren, ben SÄarfgrafen öon Steifen, weldje bie 3?ieberlau|7i> burd) ben ©ejffc ber

Dberufer abjufdfließen ftrebten, unb enblid) ben grjbtf^öfen ju «OTagbeburg, n?eld)c

ihre getflHcfye Öberf)errfd)aft burd) territoriale Srwerbtfttgen ju berftörfen badjten.

Aber bte 2Ötd)ttgfett bei 1>lal>etf gab ben fd)leftfd)cn J?erjbgen, bie ftd) in öerfd)iebene

hinten fpalteten unb bau t'anb unter \~\d) geteilt hatten, immer wieber ben Vfnftef?, ihn

jurücfjuern)er6en.

Cfjriflianifterung un& Em&eutfcftung.

5Öäl)renb biefer 3cit öom 11. btä 13. Safyrl). ftnb jwei Bewegungen grunb*

fegenber 2Crt in C5rcffcn wie überhaupt in ©djfejTen burd)gefübrt werben: bie

Ohriftiauiftcrung unb t>ic @mbeutfd)ung. ©etbe (jrfdjemungen l)dngen auf« eugfte

miteinanber jufammen, benn beibc ftnb auö ben gleiten Begebungen hervorgegangen,

anü ©rünben ber Äultur. 3n bem (5(>rtflentum trat ben ©lawen bie überlegene

geifttge, in bem ©ermauentum bie überlegene wirtfcfjaftltdie unb ftaatüdw StültüV

entgegen. Oben biefc fufturcUen ©üter fr\d)tcn bie ^Haften für tr>rc ?änber }u

erwerben; bal)er fyaben fdjon bie polntfd)en 3weige biefer ©pnaftte mit il)rer

Einführung begonnen, wä()rcnb il)re SSottenbung ber fcrdcftfdjen 3eit öorbehaften

gebfieben ifr.

2)te C5()riftianifterung beö ?anbe£ ßroffen ift öon ben bret Bistümern, bie ftd)

in it)m teilten, erfolgt. £aö Bietum «Weißen, ba$ eigentfid) baä ganje ©ebtet

weftltd) ber Dber beanfprud)te, behauptete ftd) nur in bem größten Seil beö we|t*

lid) ber Ober unb uörblid) beö Boberö gelegenen ©tricM; bem Bistum Breslau

ftaub bie Surt'öbtftton über bie ©egenb fübf id) ber Ober unb be$ Bobcr$ jtt, wo*
bei bie ©renje atterbtngä vidfad) biefe ^lüflfe überfprang unb an ben jenfeitigen

Ufern entlang ging; enbfid) l)atte baö BtStum 9>ofen baö l'anb jwtfd)en .Ober

unb .

'Plctöfe.

3wei Urfunben belehren unä über bie Breälauer unb *)>ofener £iö>fanjuge*
l)örigfeit. £arnad) unter jtanben ber Brcölauer Äirdje: Deutfd)* unb ^o(nifd)*9?ctt*

fow, Sod)Wt&, ©ünteräberg, STOeffow, ^ofenjig, ©djönfelb, ffteuenborf, 3Bund>$borf,

3>eutfd)* unb 3BBenbifd)*@agar, ©ub>w, Sornow, (Sofiar, *pfau, ?ogau, ©runow,
SRußborf, @d)fefffcfc2)rel)noW, ^aganj unb ^lotbow (jefct Äretö ©rünberg).

Dagegen bezeugte ber Bifdwf öon ?ebu$ ber »Pofener Äirdje i. 3. 1308 bie

3ugcl)brigfeit ber Dörfer: £rehnow <nad) gtanffurt), Sammenborf, fHieöni$, (Slebem,

J?urtfd)OW, $rebtd)OW, SRabenufef, öidiberg, ©fyren, 3ettits, (Straube, Baubad), ®re*
wi|;, 3?cutni|;, Doberfaul, ©lembad), Cfrdmer^born unb Veiter^borf.

SBon allen brei SMätümern am ift bie C5l)ri|tiani|Terung tatfräftig betrieben

worben: babei ("tauben bie SMötümcr wefentlid) unter beutfAem Einflup. Sieö gilt

aud) öon foien, benn tic SBtf(f)ßfe hatten |7d) gegen tic Unterteilung unter ba$ @rj*

bi^tum ©nefen gefrräubt nnb t^ic Eqbtfdjöfe öon 50?agbeburg altf il)rc 2D?etropolttane

mit aller Energie ftd) ju bewahren gewupt. Somit bebeutete bie (Sfjriftiamfterung
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|ttgCeic|) eine (§>t&rfung beS DeutfdjtumS, baS eben baumle- |7cb bereite eine be*

berrfd^enbe Stellung im \!anbe gewann.

3??an barf babei nidjt öon einer ©ermanifierungSpolitif reben, beim bie Jper*

beiuelumg beutfdier Äoloniften gefcfyaf), wie ermähnt, auSfdjlicßlid) auö u>trtfd>aftlid^

fulturellen ©rünben. S0?an wollte bau 8anb beffer auSnu^en burdi befiere Bebauung,

SXobung imb Urbarmachung unb burd) 'ifuöbauung ber ©täbte. 'Mc$ leiteten bie

DeutfdKn. Tie l'anbeSfjerren felbft, bie potnijtyen unb fdjlefifcrjen Mafien, bie

©rimbrjerren geifrlid)eit unb weltlichen ©tanbcS, enbltd) bie Äirdje alö feiere leifteten

biefer Bewegung, bei ber nationale ©eßdjtSpunfte wob,l meift festen unb bei ber

eine Qrrgcmumg ber bisherigen 2m|7cblungen unb feine Verdrängung ber ©fameu

beabjTduigt war, möglich^ 23orfdntb. SBon ben geifllicbcn ©runbtyerren muß mau
babei für troffen »or allen Dingen baä 3tfter$tenferffofter ^eubuS an ber Ober

nennen. 3)er 9?ame 3ttünd)Sborf, ber an bie Stelle beS flawifdbeu Dffetnice (ober

Sarbiei getreten ijt, erinnert nod) fyeute an bereu fultiüatorifdje Sätigfeit in

biefer ©egenb.

Vie Hvt unb ÜBeife ber Äolonifation ift befannt. Der ©runbherr fefcte ft'cf)

gewöhnlich, mit einem Unternehmer (?ocator) in £>erbinbung, ber bie bem einzelnen

Dorfe entfpreehenbe 3al)l 'änfiebkv anwarb. Seber erhielt als wirtfdjaftlicbje Qnnt)eit eine

#ufe, beren ©röße fefyr oerfdjieben, öon 30—90 borgen, war; ber Unternehmer fclbjr

befam 2—3 £ufen mit anberen Saugen, meiftenä bem ©dmljenamt. J&äuftg würben

auch, für bie erfle 3eit $reijat)re üon abgaben bewilligt. Über bie ©r&fle ber Dorfer

|Tnb nur wenige 'Angaben erhalten, bie nicht recht gefiebert ftnb. ©pätcre SBcrjcicfjntffc

bürfen boch nur mit 5Bor(Td)t herangezogen werben. Darnach l)at bie Jpufenjatyl

gwifdjen 7 unb 50 gefdjwanft. Cb man auü ber $orm ber Dörfer, ob e$ fogenannte

2traßenbörfer ober ümnblinge |mb, Ümcffctylüffe auf bie Nationalität ber 2(n|Tcbler

pichen barf, ift bisher unfid)er. 9)?an fann fyöchJrenS fagen, baß baS ©traßenborf

unter germanifchem (Irinfluß tfefjr.

Über baS Jortfchrciten ber Äolonifation im Oroffenfchen haben wir wenige

9tadn*tcf)ten; welche (Stämme babei ttornehmlid) beteiligt waren, wie weit alte

flannfche '^nficblungen benufct, wie üiele 9?cugrünbungcn erfolgten, läßt |7ch nicht

fagen. Sotnel ift wohl ficher, baß in bem erften Sßiertel beS 13. 3ah,rf). bie Äolonw
fatien im (JrotTenfchen als abgefdiloffen betrautet werben fann, wenn aud) vereinzelte

97ad)fd)übe nod) ftattgefunben haben. Die (Sroffener Serfyäftntffe würben bamalS

bereits für anbenveitige ©rünbungen als 9?orm angeführt, ©erabe »eit ben Stäbten

wirb bieö mefyrfadj hervorgehoben, fo baß wir annehmen fönnen, baß |Te m jener

3ett ihren benrfdjen (Jharafter bereits vollftänbig befe|Tcn haben.

Uinwanblung flawifchcr Dörfer in bcutfdjc jmb nur vereinzelt befugt. So
wirb un* beridjtft, baß ©üntersberg urfprünglid) Offetitice geheißen l)abc, unb baß

(efctereti bei ^cr 9?eugrünbung in jwet Dörfer, ©ünterSberg unb s???iind^eborf, geteilt

»erben fei. AÜr t\cz> wirb nod) ein anberer flawifd^er Staate, färbte, überliefert.

j)hcbt ]'» iTdier ftnb 3benrtft}ternngen öon ciidiberg mit SubogafL Wenenborf mit

^amottf, Bdfbnfell (@. 153) mit Dubrau unb fKußborf mit ^oIuimu. 9^and)( ber
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alteren 3(n|lebliingen fd)icbcn |7d) nad) ben Nationalitäten in jroei Jcilc; \v t)af>en

ficf^ biö beute IlSenbifd)* unb £)eutfdi*Sagar (Sagar polonicale unb teutonicale)

fowie £>eutfd)* unb 'Polnifd^Ncttfow bewahrt, bie bid in ben Anfang beä 19. Sahrb.

beibe jum Greife Stoffen gehörten.

SBon bem Q3cflct)en eineö ffawifd)cn 2fbett in tSroffcn jfttb genauere ©puren

ntdjt »orb,anben. SebenfaUö überwogen bereite im II. $abrl). beurfdje ©efd)led)ter,

bie auü ben benachbarten Territorien ftammten, burdiauö im 5>e|lfc ber Rittergüter:

id) nenne bie Soften, Rottenburg, Rabcnau, (Mrünbcrg, IHcfcnberg, Vanböbcrg, .ftalf*

reutl) unb .ftnobcläborf. Sie haben jlcr» l)ier über 3 5al)rl). behauptet, biä im 17.

unb IS. 3al)rl)., nament(td) burd) ben Dreißigjährigen Krieg, ein ftärferer sü?cdifcl

einfette, ber märfifd)en Vlbel über ftranffurt a. D. in6 V'anb brachte.

£>tc @ntwicffung, bie ($roffeu in ber fd)lcfifd)cn %cit burdnnadUc, war im

ganjen fricblidjer Natur, fo ba$ 8anbtt>trtfd)aft unb Jpanbcl ju einer gewiffen 3Mütc

famen. Tttlerbingö würbe bie ©tabt @roffen im ßanbcl unb 23erfef)r burd) bac>

günftiger gelegene ^ranffurt a. JD. balb überflügelt. SSon größeren Kriegen blieb

ba£ ?anb öerfdwnt, fetbjt bie Jpuffiten t)aben hier nid)t arg gehäuft, benn bie #er*

jöge uerftanben eä, fte burd) Kontributionen fernzuhalten. Überhaupt machten

bie V'anbcöherren jtd) burd) Verleihungen, bauten, Söefudie, namentlich um \>\c

Stabt troffen, tterbient. 2Tm befannteften hierfür tfl J?erjog Heinrich I. unb feine

(Gemahlin, bie r>etftgc Jpebwtg, geworben, wie in ber ©tabtgefd)id)te (©. 33 ff.) näher

aufgeführt tft.

£>ie plagen be£ Mittelalter^, Neuerung, 2end)cn, namentlid) ber fd)warjc Hob,

ftcueräbrünftc, weldjc an ben Jpoljhäufern reid)e Nahrung fanben, unb Über*

fd)wemmungen haben and) (Sroffcn nid)t ucrfdwnt. 'aber größeren ©djaben bat baö

\Janb erft burd) ben fogenannten mdrftfdjen ober fd)lefifd)en Krieg erlitten, ber mit

ber Sßcfttsergreifung burd) bie J3ohcn$ollcm enbete.

€rmerbuncj Durcl) Die ^ofyenjollern.

33ci ben melfadjcn Teilungen ber fcfjleftfcbcn J?crjöge hatte man mei\'t (Sroffen,

3üllid)au, ©d)Wtebuö, ©fogau, $rei|tabt, ©rünberg ju einem Territorium jufammen*

gefaxt, hierüber hat al$ (elfter fetbftänbiger ^erjog Jpcinridi XI. in ben fahren

1467 bit 1476 gel)errfd)t. (*r »ertobte ftdj 1472 mit ber Sod)ter Barbara beß Kur*

fürften '^lbrcd)t '-tfdjilleä oon Sßranbcnburg. Qabci t»crpfltd>tete jtdj ber Kurfürft 511

einer Mitgift uon 6000 guten rheinifd)en (Bulben, hingegen »erfprad) ber 4?er$og

feiner |ufünfttgen (Gemahlin bie gleiche Summe ale ©egenmitgift („5öiberlegung"i

unb baju eine Morgengabc nad) feinen fürftlidicn (£brcn. XH Unterpfanb verfchrieb

er bafür feine gefamten V'änber feiner ftrau bei finbcrlofcm Sobc. hinzugefügt

würbe nod), baß, wenn feine $rau bann fpäter ftürbe, biefe gangen Rechte auf ihre

CJrben übergehen feilten.

Die .£>cirat würbe i. 3. 117 1 gefd)loffen, fanb aber bereite am 22. ,"\-ebr. 1176

burd) ben finbcrlofen $ob beß «fcerjogö ßcinrid^ XI. ihr Snbe. Sofort ergriff für
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bie SEBirroe bereu ©ruber SDtarfgraf Sodann Gücero, ber feit Sauren tic .fturmarf

für feinen in ^raufen meilenbcn 2>atcr 2(lbrcd)t '#d)ille6 oerwaltctc, &ejf$ von bem

gefamten ?anb« unb fanbte ben Jpcrrn Sdjcnf auf 3eupt$ alö „oberften ©ubernator

beä ©logautfdjcn ^ürftentumö".

(5el)t halb aber mürben bie branbcnburgifd)cu 'JlnfprüdK öon brei Seiten

befampft. 'Mv erfter melbere fid) J&erjog Jpanö öon SdjleftcmSagan für bie gefamte

lirbfenaft alo nädjfter Sippcuöermanbtcr. Sobann würben öon feiten SBöljmenO

feine obcrlcbutfhcrrlicbcn $\cd)te, bie eö über ganj ©djlcften befaß, angeführt, um
ben .fpctmfall $u crflärcn. IMcfc böf)mifd)cn ?Kcd)te würben nun, um bie <&ad)e nod)

ocrwicfelter ju machen, öon jmei ^Pratcnbenten geltenb gemacht, oon Äönig 93?attbtao

(Sorrrinuä bott Ungarn unb Äöntg $Gtabi6law oon SÖötjmen, meiere beibe um bie

firone Böhmen miteinanber fampften. Die (*rbfd)aft fam fomit in bie großen

©cgcnfäfcc ber ofteuropätfehen ^Polittf ber bamaltgen 3eit.

jfurfürft WbrcdH 2(d)illc$ fudjte burd) gefd)icfteö Sanieren bie ?Ked)te feiner

5od)tcr 51t fidjern. 3nbem er tfyrc Jpanb unb aU Mitgift bie ererbten Sanbe bem

.König $ölabiälaw öcrfpracb, gewann er benfelben jur Unterfrü^ung. Sagegen

mußte ?llbred)t ftd) im Äampfe ber beiben anberen ^Prätcnbentcn erwehren: bamit

begann ber märfifdic ober fdileftfdjc Ärieg. Sfyn führten öerbünbet Äönig SD?attf)ia$

von Ungarn unb Jpanä wen Sagan, ben man wegen feiner 9U7rffid)t£loj7gfett unb

Hoheit ben wilben Jpanä jubenannte. 3uglctd) öerftanben fte eä, alle 9?eiber be$

Jßaufeä Jpobcnwllcrn aufjufye^cn, tnöbefonbere ben Deutfdjen £)rben unb bie ^»erjege

öon "Pommern. ©0 entftanb eine gefährliche Koalition gegen Sßraubenburg, fo baß

attarfgraf Johann in bie größte 53ebrängni$ geriet. 23abet litten natürlich bie

ftrittigen l'änber, bie man oon beiben Seiten ju befe^en fudjte, wob,l am meiften.

Ciroffcn fei bamalä, fo öer|Td)crt ber Gjfyronifl: Völler, öon foldjcr dlot überfallen

werben, baß c$ beinahe untergegangen fei. 3n ber Zat l)atte troffen mehrere 'üw

frürme ber Sßerbünbcten anzuhaften, bei benen u. a. bie ©logauer 35orftabt $er|tört

wurbe, aber bie Trauben burger behaupteten ben flai}.

Tic (tfefarjr wurbe für bie S0?arf immer großer, fo baß fd>(te0rtrf> ber fturfürft

fclbft auä ftranfen herbeieilte (1478). dv führte einen ^ecrcfyug heran, beffen

ganje Xuöräfhtng bamalö alö mujtcrfyaft galt. 3hm hielten bie ftcinbc nidjt (taub.

3unädM"t würben t>\e Sommern ^urücfgeworfen, fobann J&crjog Spant »erfolgt. Sein

SRacbtrab würbe unweit Srojfen jwtfd)en ®erdborf unb tylau jerftreut; er fclbft bei

SdUefifd^Xrcfyuow gcftcllt unb bc|7cgt. 3al)fretd)e .C^arnifd^e, ^»irnfdialen unb ©e*

beim würben nod) ^ur 3eit tti S^roniflen SRöKer in jenen Wegenben ausgegraben:

[ebenbige 3eugntffe ber großen lieber läge.

Ter .Uurfürft hielt ce> nid>t für nötig, feinen Steg weiter ^u »erfolgen. 3»
feinem Sdmbcn, beim .ftcqog Spant begann ben Atatupf im nädiften 3ahrc wieber

aufzunehmen. 3nbfÖ crlofd) er nadi unb nad) tu (td) felhft, ba Äönig flÄatt^ta« an

einer wetteren Beteiligung burdi brohenbe ^ürfengefahr r-erhiubert wurbe. Somit
würben ^erhanblungcn angefeilt. Sie jogen \~\d) nod) mehrere ^saljre b,in, biü fte

nad) yerfduetenen ^orftabieu )U einem oennitiycn 7(bfd>(uffe bcS Streitet führten.
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Unter Vermittlung tti .König* o.Witthm* von Ungarn, bem ingwtfcfcn bic

ObetUtinit)ttxlid)teit über @d)(efien jugeftanbeu war, würben eubiidi am 20. Btpt.

i 182 ju o'amenj folgenbe fünfte abgefd)foffen:

di würben ber gfrau ©arbara, iljrem SBater Äurfurften 3C(bred>t 'Mulle* unb

il)ren trübem für bie 50000 Ungariföen ©ulben, tu- ihnen ano ber (Srbfdmft be*

•Oerjogö Jpeinrid) XI. gugeftanben waren, folgenbe 3ddöiTer, Weidtbilbe unb Sanber

eingeräumt: @cf>fofj unb 3tabt C5rotTcn mit beut Vanbdten Ooberäbrrg, SdUof; unb

Mbb.v. Siegel beä .ftitrfürfteii >adn'm n. mit tem QlMer pon troffen im eierten gfelbe lintt

(»om 95efd)auet aus».

©tabt 3üüid)au, fowte 6d)lo$ unb 8tabt ©ommerfeft auf Üäieberfauf unter Sorbe*

halt ber t*rbbulbtgung. an Äönt'g, SÄatthias.

££ ift alfe ein Äontpromiß jujtanbc gefommen, benn bte 33ranbenburger erhielten

nur einen 2etl ber tton ifjnen beanfprudjten unb tb,nen redjtlid) juftcljenbcn Sauber,

wobei ned) «Somtnerfefb für ©djroiebuö auägetaufdjt würbe. Darauf lag bann audi

bte ^infdjränfung, baß ein Siücffaitf erfolgen tonnte, iobalt bie $)fanbfuutme bejablt

)ein würbe. Qrrft nad) mcfyr alä fünfjig Sauren, am 23. $>?ai L538, gelang c* .Hnrfürft

^oad)tm II., biefe Sßcfcfjranfung ju befeitigen. Die böbmifd>e \.'ehn*berrlid>feit, bie nod)

ju otefen 2(u$etnanbcrfe£ungen Xnfafj gab/ würbe gar rrjl burdj beu berliner ^rieben

»cm 28. 3ufi 1742 befeitigt.
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SQ3e(d>eti SBBert tic Jpebenjoliern auf tiefen $5e{t£ fegten, bafür jeugen uer*

fduebene Umftanbe. 3unäd)fi lief} mau am 13. Dftober 1 182 im ganjen .ttnrfürjrcntum

ein allgemeine* Dauffeft abhalten unb in ben ßirdjen ein feterlid)e© Tedeum
anftimmen. Sann nahmen 1538 nach ber beftnitieen Erwerbung bie .^ol)cnjoUern

ben $itef: „Jperjog in Sdrlefien ju ßrojfen" an. Der Aitäbrurf iß itaatäredjtlid)

richtig. Dagegen ift bie barnadi o(erfad) gebilbete Q3qcicl)nunfl „Jperjogtum ErotTcn",

maä fpäter fogar im amtlidKtt ÜSerfetyr angewanbt würbe, an fid) nidtf haltbar; ei

Kit ftcf) aber in ber Literatur burdjgcfefct.

Außcrbcm ift für CSrofTen in ba© vOofyenjollernwappen ber fd)(ejifcf)e Abier

etngefefet werben unb jmar an (jereorragenber Stelle. ÜÖenn er fpäter aud)

nad) ben großen Erwerbungen attmat)(id) metyr unb mehr juriiefgebrängt werben

in, fo hat er \ich beer» bi$ 1018 im ©roßen Wappen unter ben 52 gelbem nod)

nur bein 22. behauptet < }7el)e Abb. V).

(£incjlie£>erunq CrolTentf in t»ie ^cumarf.

Da$ .öerjogtum Eroifen, um ben furjen Auäbrucf ju öermenben, umfaßte alfe

bie eben angegebenen ©cbiete unb jerftel in bie beiben Greife Eroffen unb 3üÜtd)au.

Eö fanb feinen unmittelbaren Anfdifuß an bie SReumarf, mit beffen einem Äreiö

Sternberg ber größte Seil geograpbjfd) eine Einheit bilbet.

2)ie Einglieberung in tic SReumarf warb baburd) um fo fefter gebunben, baß

i'ie unter bem SDtarfgrafen Sofyann eon Äuftrin ein felbjtänbiger Staat würbe.

Damit würben bie neumdrfifd)en l'anbeöbcrjörbcn gteid)fam 3entraljtellen, benen alle

Territorien beö SD?arfgrafen unterteilt würben. Die© bauerte natürlid) fort, ali bie

ftteumarf wieber bei 3ot)annö $obe mit ber Äurmarf Dereinigt würbe. Somit war

bie .ftüfrriner Regierung, welcher biü 1808 bie allgemeinen l'anbeätjor/eitöfadKtt unb

bie Sufiigangelegentjeiten juftanben, unb bie bortige Amtöfammer, fpäter $rieg$* unb

Dom&nenfammer, weldje bie Steuer* unb Domäneneerwaltung hatte, tic rwrgefefcte

Snfianj aud) für bie (5ro)Tencr 93ef)örben.

3m .Iperjogtum war ber eornefymtfe ftaatlid)e Vertreter ber SBermefer, beffen

Amt \\d) aui bem bee Äaftellanö erft im (Mrunbe entwicfelt blatte. 33alb bei ber

Erwerbung mar feiten© Söranbenburg ein foldier in ber Werfen beä trafen Eitelfrü?

Bon 3c*Uern, rem fdwn früher tic Domänen uerpfänbet waren, eingefeljt werben.

Tic fechte be$ £?ermeferö, tic jtcf) urfprünglid) auf alle Angelegenheiten erftreeften,

mürben nad) unb nad) mehr eingeengt, fo ta}^ fein Amt bereit© üor 1701) nur eine

mit einer (Melbbotation uerbunbenc Ebrenftellung war. 3m erften Viertel bei

18. jahrh. in ei eollftänbig eingegangen.

Serbrangt war baä Sermeferamt bot allen Dingen burd> bie QMibung beä

Vaucrateanue«, bai mefenttid) aui fi&nbifd)er (Mrunblage beruhte. Die Stänbe waren

jwat aud) mit benen ber SReumarf ju einem einheitlichen .Körper berfd)mof{en, hatten

aber caueben norti eine Sonbereertrctung für tic Angelegenheiten bee Vaubce treffen

beuMhrt. An ihrer Seu;e üanben jmei Vanbeoältefte, weldu- eou bem Abel beiber
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.Streife (iroffen unb ^ullidmu gewählt würben. Die iVbeutung tiefet Sofien l)ob fid),

af$ im Dreißigjährigen .Kriege ihnen nad) unb nad) bie ^ed)tc beä &rtegöfommif|ärö, ber

für Verpflegung unb Unterbau ber burdijiehenben Gruppen ju forden hatte, anfielen.

Vülmäblid) trat immer einer Bon ihnen mehr in ben ^orbergrunb, fo baß biefer ben

Sanbratötttel het befielt Einführung in 3>raubenburg im jähre 17<H erhielt unb

heibe .Streife ali> foldier verwaltete.

Daneben gab e* uodi bic l'ofalbehörbeu : in ben ©labten bie üflagijtrate unb

itwe 3>ebieuteu, in ben 'Ämtern urfprünglidi Vlmttfhauptleute, fpäter tfmtemänner, in

ben Dörfern bie ©dniljen nnb auf ben (Gütern bie (SJrunbhcrren.

Überftcht über t>ie brant>cnburgifd^preuj?ifcf)e £>t\t.

Tie erjien ^ahrbimbcrte ber JpobenjoUernberrfdjaft waren für bau Jpcrjogtum

droffen eine %eit ruhiger unb fortfenreitenber (Jntmitflung. Der $ßol)lftanb hob fid>

unb QMlbung unb Kultur verbreitete )7d> mel)r unb mehr. (*nne gewiffe Vorliebe ber

Jperrfdier für Großen mag baju nidit wenig beigetragen l)aben. 3ie haben nidit

nur häujig perfönlid) 8tabt unb V'anb (5roffen befudu, fonbern beibeä aud> oft

alö ÜBitwenft'u ihrer (Gemahlinnen beftimmt. ©o hielten auf Sdiloß troffen bie

SDtarfgräjtn Äatbartna, 5Öitwe beä Johann »on Äü(trtn, oon 1571 biz 1Ö7 1, bie

fötrfürftin Grlifabetb, von 1598 btä 1607 unb bie iturfürftin (Jlifabeth Charlotte,

bie SWutter be£ großen Äurfürften, »on 1640 bi£ 1660 ihren «Oof unb haben in

fbrberfamfter 5ti?ctfc bort gewirft, \\>ie bei ber ©efdiicrjte ber ©tabt <2. 35 ff-»

näher berichtet worben ift. Die fürftlidien >yrauen, vornehmlich bie Äurfürftin

^lifabeth Oharfotte, bie geborene ^rinjefftn auö pfäljtfdjem J&aufe, {eigneten ftcf)

burdj feine ©Übung unb ©eifteefultur au$, fo ba$ ft'e hterburd) auf ihre Um«

gebung tiefen Einfluß ausübten. SSon Sroffen auü würbe von einer ?)?ichte ber

genannten .Hurfürftin eine eifrige Äorrefponben^ mit bem berühmten ^Mulofopheu

(iartefiuö unterhalten.

Aber baumle gerabe fd)(ugcn bie ferneren 3eiten bee Dreißigjährigen Ärtcgee

über (SrojTeu jufamnten. ütf war wieber einmal bie alte (Stellung (iroffenä ale

.ttnotenpunft mehrerer Straßen, meldK von allen Seiten bie fampfenbeu Parteien

heranlocfte. iie> blieb bann natürltd) 6et feiner einfachen 5}efc£ung, fonbern

Kontributionen würben geforbert, ^.Münberungen unb SBermüjtungen folgten gar

halb. T:\e erjten 2fn$eid)en beö großen .ftricgcö waren für bie Stabt mehr

intcreffant aU furcfitbar : Durd^fahrt unb Aufenthalt ber Aamilie bee flüduigen

'iötntcrfönige unb bee iOtarfgrafen ^ofyann @eorg von iägernborf (1620/21).

Dann aber tarn bie Äricgägcißel: fatferftene Gruppen, &xa\ Srnji von Sttanefelb

mit feinen Sölbnern auf ihrem 3uge naef) Ungarn, 'AßaUenftcinfcfjc ©olbateefvi.

Darauf folgte im (£inoerftänbni£ mit bem Äurfürjten bie Sßefe^ung burd) bie

od)weben, weld^e am I. Aiiguft 1630 burdi Untjorftchtigfcit einen gewaltigen

2tabtbranb erregten iygl. S. H) ff . \, ber bie ?0?ehrjahl ber $ebäube, ia felbft bie

.ftirdieu ueruidnete.
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Torf) wir verfolgen hier nid)t ben 5Öcd>fcI bor ©efefeungen ßroffenel burd) bie

femblidum Parteien. Stabt mit» Sanb litten fetyroer barunter. 3Rand)ertei Q3crtd>tc

von ben Damaligen Seiten finb und erhalten. (*in tnpifctyeö 3eid)en für bie Ülad)*

wirfungen in, baß halb nadj beut Dreißigjährigen Kriege ber bobenjtänbige 'Jlbci

anfängt \u verfdnviuben. SRodj bei ber Jpulbigung von 1575 (eben wir, baß bie

v. Jhtobelöborf in ©ereborf, $reppe(n, ©agar, SD?ur$ig, Fritfdienberf, SBoberäberg,

bie o. vStalcfrcurb in ©flegeln, QMuntberg unb ^ommerjig, bie v. Söben in Stiemen*

borf, ßurtfdtow, irebidjow, üfterjborf, 3>aubad), ©otffar, bie v. Soge 51t Sogau, bie

b. SRottenburg ju <pc(nifd)»9?ettfow, Sippen, bie v. SRabenau jit @ojfar, äBeißig unb

©riefen ig fifcen. Äetneä biefer ©efd)lcd)tcr bat baö Qrnbe be$ 18. 3al)rb. auf ihren

Erbgütern erlebt, benn bamafö waren bie b. ?(f»enöfeben auf ©ol)ren, bie Freiherren

v. 2fato(b auf Sogau, bie b. Q3eerfelbe auf bem ©ommerfelbfdum SKajorat (93aubad),

©abfenj, ©rabforo, ©ommcrfcib, 5öeuntik), bie 0. 93erg auf 'Piau, bie b. SMom*

berg auf Siebtfyaf, bie ©rafen ^inef b. Fincfenftcin auf Drefynow, Jöeibenau, 'Dtabenicfel,

©füren unb 2rebid)0W, bie b. ©abtenj auf J&ermöwa(be, bie b. b. (Droben auf

Söaubad), bie b, Jpagcu auf ÄönigSwitte, bie dürften bon J?oben}ol(ern auf ber ßerr*

fd)aft ©eutnife (&uner$borf, Doberfaut, Seiteräborf, Sftettfow, gleiste, ©traube), bie

Freiherren b. äottwiß auf (Soffar, .ftucfabef unb %etti\}, bie b. Oppen auf grirfdien*

borf, iKiefenit;, Deutfd)?@agar, ©d)inad)tenl)agen unb Stytemenborf, bie b. Pforten

auf ©riefenig unb ©riefef, bie ©rafen b. ?Keid)enbad) auf ^)reid)OW unb ©d>lcgeln,

bie ©rafen b. ©cbmettau auf ^ommerjig, bie Freiherren b. ©djonaid) auf ©ereborf

unb ©üblere, bie b. ©duntebeef auf Deurfd)*@agar, ber Freiherr b. Selb auf See-

borf, bie ©rafen b. Jauenfcieu auf QMumberg, bie Freiherren b. 3rofd)fc auf fileboro,

Taube, Sammenborf, -Jornere unb $ßcii?ig, bie b. SBogel auf Äafymen unb SWurjtg, bie

v. kniffen auf Sippen, bie v. ZobcUib auf Popper unb bie b. 3bcblin«>fi auf Stoppeln.

Ter 2Bieberaufbau hat fid) (angfam volljegen, trofcbem ber ©roße ßurfürfi ftdj

perfön(id) für baä Sänbcfyen interef|Terte, in bem er roicberbolt namentlich jum SBefudje

feiner Butter seilte, ©lucfitdjcrweife nuirbe bie attffteigenbe Qrntwitflung burd)

bie weiteren .ftriege be$ 17. Satjrf). wenig gefiört; boeb, blieb bat Sanb ben ben

uHidKii Etagen ber $eit, inäbefonbere aud> bon Dberüberfdnvemmungen uidu wer^

fd>out. Aber ein roirffief) grofeä Ungtücf ereignete fidi erft, atö bie ©tabt ßroffen

am 25. 'Jtpril 17(),s bon einer fiirdUerlid)en 5>ranbfataftrcbhe heiin^efudu nuirbe

(bgt. 2. 36).

Tic Xufwärtdbewegung rourbe burd) biefe ©efduefe iubev- nur wenig aufge*

iMiten, )umal Jtönig Arifbrid> I. tu großartiger SOBetfe in ber Slot eingegriffen hatte.

Ter Dberfyanbef, bem bie Anlage bei ^riebrid) SGöiJl)elm»ÄanaW ii*it;,M jroifdjeu

2i^ree unb Ober (UgUte fam, bradue größere Einnahmen. Der ^erfehr vermehrte

fid), a\i bie großen SXouten }ur Einrichtung (länbiger Sofien beultet würben. Xud)t

unb Seinwanbmanufaftur erfreuten (?dj auögefprocf)enermaßen bei lanbeoherrhdu'u

iiiuu;cc unb hoben fid) fehr.

3n I5tabt uut Sanb mehrte i'idi ber Uüohinanb. Sine 2Cnjaf)l fapitalfr&ftiger

(^utübeHi^cr hatte fid) ange(iebe(t ober tat ecs fC? waren meut marfifdu- 'Jfbelige,
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wcidu* von Jranffurt a. D, her ber großen ^ofifiraße gefolgt waren unb fid> ange*

faufr harren. Sic brachten einen feinen ©efdjmacf, ber bamale in ben Warfen unter

Einfluß von .i?oliänbcrn unb frangöffferjen Stefugteä (idj entwickelt harte, mir ficf>. Der
(Mencrai ©eorg '.Hbolvb ». 2Äifranber auf Sammenborf, ©eorg ©iegmunb p. Knobeid*

borf auf Qioffar, bic ^»diiinof» ju @rämer$born unb fpäter ©raf Ariebrid) Dtto

Atinf p. Aiiufenfrein unb feine fuufriiebcnbc Gemahlin sll>ilhclmiue Dorothea Gltfa

heth geb. o, Sierecf auf Srebidw« (Tnb bafür r)erPorragenbe ©etfpielc.

S0?an ^ähir biefe Seit ju ber giücfiidtfreu bee Sanbcd. 5Da brachte ber Sieben«

jätyrige Krieg auef) hierher mancherlei 5)?ot mit ?eib. So waren bic SRuffen unter

bem (General Soltiforo, rockte am >:{. „\uli 17ö!» ben preußifetjen ©eneral ». SEBebeO

hei £a» unweit 3üliidmu 6ejTegt harren unb ($clb unb Lebensmittel erpreßten, öatb

Famen baju nod> SDfterreicfycr. SRacfj ihrer Bereinigung jogeu (ie gegen gfranffurt

a. ö. unb fehrreu öon bort, naetybem fic beut König Ariebrid) II. hei Kuneröborf

eine gftieberfage beigebracht harren, jurücf. ©efcf)icfte SWanövcr Aricbridie fangen
fie iubctf jum 2(6$ug.

IDaö folgenbe 3af)r erneuerte bte SÄufienpfage. Die Slot vermehrte \id\ fehr,

ba eine ungeheuerliche Kontribution eingetrieben würbe« 3f>re ©ejarjfung fonure

nicf)t geleifiet werben, )v baß man mit SOtübc eine Ariftr>erlängcrung hie jum näcf)fien

Safjre errangte. <Svil bic gliuflidic ^Beübung bc$ Kriegeä burd) ben Job ber Kaiferin

von SKußfanb brachte bem \Janbe wiebet Sid^crbeir.

dlod) einmal har (Srojfen bann Kriegöleiben burdjmactyen muffen uadt ben

92ieber(agen von Sena unb 3Cuerfldbt am 11. Cfr. 1806, wo franj&flfdjc unb

hanerifdu' Gruppen unter Befehl bee ^rt'njen 3eromc Napoleon hier b,au|ten. ciö

folgte eine böfe 3nt mit Vafrcn aller 2(rt, bte er|r mir bem S&efreiungöfriege ihr

@nbe fanben.

ÜBenn biefe Krtegöunrut)en auch mancherlei Sdübcu gebracht fjaben, io bar

bod) bte ^ärforge ber Äönigc \ic halb ju rieben Vermocht. ?>tad) bem Siebenjährigen

Kriege hat namentlich Ariebrid) II. burdi 3Reftoration$ge(ber unb J^erbeijiehuna, von

Kofoniften in ber glücflid)ften 2Bcifc jur äBiebertjerfteftung, SKetabfiffement, ivie mau

bamalö fagte, cingewirft. droffen nahm baher an bem großen 'tfuffdmning ^reußenä

unb fpärcr bee Seutfcfyen EKetdjeä teil: allerbtngä bic alte Kreiejiabt fclbft nidit in

bem 3Äaße, ale e* roohl hätte ber gall fein fönnen. J?ier$u hat nient wenig ber Um*
ftanb beigetragen, baß |Te ihre alte geogtapt)ifd)e Vage ale Knotenpunkt verlor. Tic

hauptfäd)lid)ftc (iifenbahnfrrecfe folgte nidu mehr bem alten üffiege, fonbern ihre

iKourc verläuft von Arauffurr über ©üben, Sommerfclb, ©agan, JDreöfau. Sic he-

rührr ben Streit troffen affo nur in ©ommerfelb, baö eine bemerfenöwerte, Srabr

(Stoffen übertrefenbe Q3lüre erfebr hat. Unb felbfr, baß eine Nebenbahn tic alre

Straße von Oflen nadi ^Öefren: ©üben, troffen, 55entfd)en, ^ofeu verlief, fonure

bic frühere Sebeutung ßrojfenö nicht wicbertjerfleKen.

Der Äreie harre währeub biefer legten :lVriobc an feinem alten Umfange burd)

©renjberic^tigungen bei ber SReuorbnung bee preußifc^en &taate$ nadi ben 5>e*

freiungefriegen einige ffeiuere Serfnfle. Tic im ©orauer Äreifc gelegenen (inflavcu

ilunntrnfm. t. Drop. «rbb«. VI 6. ßrciTrn III
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fcoubadj unb ©ablenj rourben borten überroiefen unb bic ©tabt SRotfjenburg nebfl

•ivintni« SRettfow unb ©dilefifdj Drefynow bem Äreifc ©rünbcrg unb bamit ber

$ro»inj ©dMefien einverleibt, ©fetdjjeitig »urbcbic alte 35erbinbung mit bem

Jtreife 3ü0id>au gelöft, inbcm festerer mit bem g&nbdjen ©djnuebuä jufammen*

I würbe.

Tic @rö§e bei Sreifed Sroffen wirb bei »Bratring in feiner Qefdjreibung

bei SGtarl Oranbenburg (1809) nur 22 8
/* DuabratmeÜen, in ber &om Vanbrateamte

»eröffentlid)ten ©tatiftifdjen Überffd)t mir 23,48 Duabtatm eilen, heute mit

Duabratfitometer angegeben. Die @in»ol)ucrja!)I betrug i. % 1750=21161

(Saab L5720 unb ©tobte 5441 >, t. 3. L809 32807 (2anb 262J 1 «nb ©tobte 6596),

,. \. 1861: :»i;;^.'> (?anb U065 llu^ ©täbte i
-"> 7 2o > unb cnblid< i.3. 1910=59668

(Sanb 39025 unb ©täbte 20613),
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Äunitoefcbicbtlicfof Überftdrt.

fflaä) 2age unb Umfang cutfpridit ber heutige äreid groffen, oon bem jei>t Sinfeitcnb«

^um Streife 3iilltcnau*Sd>wicbue gehörigen Gebietsteil abgefetjen, bem ehemaligen ubn-Hirf.

gleichnamigen fdjlefifdum .freqegtuin. "Ilsen u aud> banf einer Jtefbewuft einfeucnben

unb tatfraftig fortgeführten .St o l on
i
fa t i on öpo 1 i ti f ber (cMc|7fchcn Jßerjöge aui rem

©efd)fed)te ber ^taften beutfdie SBurgmannen frülj fd)on mit jtrategifdjen ©tüfcpunften

belehnt unb öornefjmltd) bic oon herbeigerufenen .ttoloniften planmäßig ausgebauten

Siebelungen mit ftabtifchem (Efyarafter im 13. ^ahrh. bereite* bcutfd)er Äultur er*

fd>foffetl würben, )'o blieb bod) mahrenb bee ganjen Mittelalters hin burd> ber flaroifdic

einflnü auf bem platten ?anbc üorfyerrfdjenb, bk> cnbficb gegen (inbe bee l'>. ^abrh.

bad (triftige (Srbe in ben 33eftt? bed Äurfürften bon ©ranbenburg übergegangen

mar. 'Jlld ©renjgebtet jebod) fpieltc cd aud) weiterhin ben Vermittler von .ftunft

unb Kultur ber beiben 9iad)bar(änber, \o üa§ manche eigenartige (Ürfdicinung bei ber

(irforfdutng feiner Tenfmäler aud biefen uralten engen 5ßed)felbe$iebungcn unb ber

©emeinfamfett ber politifdicn Sdncffalc erflärt werben muß.

3(ud bem Mittelalter bat jld) von gefdjtditftdien Senfmäfern auf bem Vanbe

dl)nlid> wie in bem benachbarten cngbcrwanbten Greife 3ätttd)au*©d)tt)iebud per*

fdnuinbeub wenig in unfere Sage herübergerettet, weit bad flamifdie (ilement mit

Vorliebe ©aujtoffe bon jeitftd) ycrbältnidmäpig htrj bemeiJener rauerhaftigfeit

berwanbte. 3C6er aud) nidit einmal Urfunben ober ältere 2(bbilbungcn, wie |Te bei

ben etäbten mit Erfolg herangezogen werben fönnen, fteben jur Verfügung. Srfi

oom 16. Safyrf). an, alfo unter branbenburgifd)cr J^errfdjaft, flicken bie CueUen

ergiebiger, unb ed ift üorncbmlid) ber 33aufreubigfeit im 17. unb 18. 3af)rf). 511

banfen, baß aud) bad flache ?anb im (Srolfcucr töretd manches Senfmal yon fünft*

unb fultttrgefd)ichtlidicr 33ebeutung aufzuweiten tjat. J?in|7d)tlidi ihrer baulidicn

©efchlojTenbeit unb guten Ghrljaltung aber übertreffen mcle biefer (Schöpfungen

manche glcidiartigeu unb gleichzeitigen sßauten in anbereu Greifen ber "Prom'nj, )'o

ba§ bau ?anb (iroffen unter biefem ©efiebtepunft betrachtet feinerlei Verglcid) 51t

fdicnen b,at.

Sie beiben ©täbte Sommcrfelb unb Üroffen ftnb fd)on in ber Jrübjeit ber Tie Äoloni«

Äolonifation ähnlich mie ?ucfau ald tiimtateö an$ufpm-bcn, b. h. fte waren alü plan* fation^eit.

mäßig angelegte, mit Mauern, äBafl unb ©raben umwefyrtc ©rünbungen ©emein*

wefen mit weitgerjenber ftäbtifehcr 3clb|lr>erwaltung, wenn auch ihre Urftebelung im

5dnu;bercidi eineä Saftrumß gelegen hatte, ©oberöberg bagegen, benen beutfd)c

Kolonie |Td) an tie beute nodi erfennbare flaroifdie Scieberlaffung anlehnte, tjat (id)

erft in fpätcrer %cit aud einem Söurgflccfen heraud jur ©tabt entroicfclt. Seinen v2dnu>

bilbete ein heute OoKftänbig verfcfjwunbened ©d)Ioß, yon betfen 33ebeutung aud> für

cic weitere Umgebung inele mittefalterlicbe Urfunben Seugniy abfegen.

in
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Audi Mi- im 1 1. ;wi!ui>. anfalle alter drboerfdjanjungen aut ftelb* unb SBatf*

deinen rrriaVeten SKtngmauern mit tyren ftar! ausgebauten Soren unb »ertetbigung**

türmen, auf bie fid) bie 2Befyrl)aftigfeit ber beiben erfigenannten ©täbte ftüfcte,

mürben bü auf oerfdjminbenb geringe SRefte niebergelegr. ^on tfjnen bat ftcf> bei

©ominerfefb nur nod) cm ftar! behauter, runber Serteibigungäturm aus 55arffiein#

jebedj ofyte jegliche reifere ©lieberung, herübergerettet.

mag bal)ingefteu*t bleiben, ob bai Burütfroeidjen beö flawifd)cn ©leinent* »or

bem ftetigen Vorbringen germa-

nifdjer .tfoloniften and) eine all*

mäl)lid)c, babei aber burdjgrcifenbc

Umgefiattung ber meifren £>orf*

plane im befolge tyatte; foüiel je*

bod) |lel)t feft, baß abgefetyen öon

einigen SRifdjtppcn, wie ©oberen nnb

5ä()nöborf, nur ber £)orfpfan oon

^icbtbal, wie eine alte 'isermeffung

('Mb. VI) |)eutc nod) erfeunen läßt,

alö faft unocrfälfdu erhaltener

?)\unbling angefprodicn werben

barf. Supcn reiner ©trapenbörfer

bagegen gellen «Ocrmswalbe, ?ei*

teröborf unb SKäbnilj bar, währenb

baö biefem ©ruppentup engoer*

roanbte 3(ugcrborf in Anlagen wie

SDterjwicfc unb $ornow ;u er*

fennen tft.

Sic erfte dlad)tid)t tton einer

gefd)id)tltd) bcmerfcnäwcrten $Sam

tätigfeit in bem im 12. unb 13.

jabrhunbert nur fdnuad) bt\iv

bcltcn, and) ljcute nod) walbrcid)cn

Vanbc ftnbct ficl> ant&ßlid) ber

envahtiing ort (Sroffener Aufenthalte ber bi. J?cbwig, ber ©emablin be£ Jpcrjogtf

Jßeinrid) I., ric abgefefyen bon ber Stiftung beä bereite
1

im 17. jahrb. unter*

gegangenen $ranjiöfanerflofter6 aud) bie anfdicincnb fcr)on oorbanbene Xnbreaä

firrhe auf ber '.In höhe red)M ber Cbcr im Jwihre 1232 neu erbauen lief;. "iöäbrcnb

aber and) bw pfung infolge fp&terer Um« unb Grrneuerungftbauten ebenfo

rntMoiinben iü, ioic ein Bon rominifancrmöndicn um bie üOtittc beö

-ibri i
. in (troffen erbautet ftloftcr, haben fid) in bem größten Seile ber Um

faffungemauern ber Pfarrftrdpe t^cr S>d)n>efterfrabt im 2 üben beö .tt reife* Oefianbtcile

crhal: iBe fOterfmale cinco ^auce« bc* 13. „\abrb. tragen. St olonifrcn, bie von

legen Dften logen, oerroerteten ntefft nur, fonbern übertrugen

100 100

\>lbb. vi. &ebtfcal. Dorfplan.

200m
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aufdmncnb bii in alle (iinjelbeiten ben |Man be* Strebe bon Stoffen unweit ftinfttz*

walte bei bem 'Jfuöbau ber aU beutfcqeä ©emeimvefen in ber crftcit Jpälfte beö .ftoloui;

fatfon$jafjrt)unbertäaufblül)enben©tabt Sommerfelb. Vlußcr einem SBegefreuj in £eutfd)*

(Saga* bürfte nod> mit großer sBal)rfduun liebfeit je eine uerbältniämägig fd)lanfc,

infduiftiofe ©leite im Cügtebel ber ©tabtpfarrfirdie unb im INu-bbobcu ber ^ifolai-

firdw 31t Sommcrfelb biefer 3cit angehören, 31t benen nod) je ein gfetdmrtigcä 3fn$*

ItattungöftiicF in bem Surm ber Stinte 311 ^anbad) unb 31t 3ctti£ 311 jäl)len fein wirb.

3fuch anc- bem 1 l. unb bem Anfang beä 15. 3af)rb. bat (Ich in unferem ©«* fpateve

.ftrete nid)t ttiel in bic Sefctjeit herübergerettet. J?icrf)er gehören bie wenigen bereite SWttctatattub

erwähnten SRefle ber »Öefeftigung unferer beiben Stäbte. Tic nad) bem Sobe beö
CT

b
"**

©rofjen IBalbcmar cinfcfccnbe wirrenrcid)c %cit »erlangte gebicterifd) einen oeritärften
bm-ai(d)en

3duii*. ©ei Sroffen barf »ielleid)t bie 311m 3wecfe ber ©tärfuug ber ÜGebrtyaftigfeit ^eiTfd>aft.

ber "Statt bezeugte '.tfnwcfenbeit beö ©rafen ©üntber oon Äefernberg im Tfugujt 1319

mit ber Vorbereitung 31t biefen SDfajjnatynten in engen 3ufammeubang gebracht werben.

dli&it viel fpätet begann Sommerfelb feinen erften größeren, burebgreifenben Umbau

ber ^auptfirdic, ein 3eicben anbererfeitö für baö 3(ufblül)en biefer Stabt, beren

Bürger bie dlot ber V'anbeöfyerren gcfdntft au$nul>ten, um mclfacbe Vorrechte, roie

3ollabgabcn, eigenes* ?0?ünjred)t u. a. m. ju erlangen. SBie bei CSroffen bie ehemaligen

Äaitellanc »erfdjwanben unb baö ©d)lo§ in ben Söercid) ber 3>ürgcrfd)aft überging,

fo erweiterte ber %\at r-on Semmcrfclb feinen 33c|7fc burd) ben Erwerb ber beiben

Dörfer Jpinfau unb Sdwnfelb. Sßon fird)lid)en Stiftungen, bie 31t umfangreicher 33au*

tätigfeit anregen mußten, berichten Diele ©emmcrfclbcr unb CSrefjcner Urfunben. Von

'tfuSitattungSjtütfcn an«? biefer 3eit ijt und bie 1J07 batierte ©locte in ber bereitö

crroäbntcn ?{nbrca$fird)c auf bem 33erge »er (5rojTcn überfommen, cinee jener

trciflid) gelungenen 33eifpielc allerbingä, bie 3cugni$ ablegen öon bem 2(uffd)wung,

ben bie ©tocfcngufjtecbnif im SDiittelaltcr genommen.

Huf bem fkdjen Sanbe befunbet )Td) erjt nad) ber 9?et, bie burd) ben (Unfall

ber ^»uf|Tten l)eraufbefd)Woren worben war, eine regere Söautätigfcit. £ie wenigen

älteren 3?aure|te ber Z^orffircbcn in unferem ©ebtet gel)en frübeftenä biü in baä Grnbe

be$ 15. 3al)rt). surüct. 3n if)rcr 2(nfprud)*loftgfeit jtnb bie)e bauten, beren UmfatJung^

mauern auü Söacfftcin ober auü unregelmäßig aufgefd)id)tetem Jvelbfteinmauerroerf be*

jtct)cn, fyeute nodi 3cngen ber fd)wcrcn 3cit, in ber jTe cnt|tanben. Und) ber ©runbri^

ijt auf baö 2tllernotwcnbigftc sufammengebrängt. dv be|tcl)t auü einem einfad) red)t*

cefigen ^angbauö mit eingebogenem 2(ltarraum wie bei (Joffar ober mit einem in ber

SDiitte ber 5Beftfront fil?enben, im ©runbri^ quabratifdien ©eitturm xvie in ©eröborf,

©öt)ren, 3ät)n^borf ober Äurtfd)ow. 2)aö alte, je£t öerfebwunbene 33oberöbcrger

©ottc^t)auö gehörte ebenfalls biefer 93autcngrup»e an. Cfinc Tiuinafjmt bilbet tie

Äird)e in £rel)now mit intern breifeitigen SDftfcblup.

X:ic wenigen Übcrrcftc mittelaltcrtidier Scbni^ercien, mie fte fieb in ©ejtalt

einer fpätgotifcb,en tyieta auf bem Äird)enboben ju 5ornow ober einer allerbingä

öortrefflid)cn Verneinung in ber Äircbc ;u 2ammenborf fonnc einer 3fnjal)l 3. 5. feb,r

»ernad)läf)Tgter ^xgurcu 31t (irämeröborn, l'iebtbal, tKicenü} unb in ber Stabtpfarr*
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ftrdic ju Sommerfetb erhalten haben, lafien feinen annähernd gutreffenben Dlücffd)Iug

tu auf tue einfüge SÄetcfyfjaftigfeit ber inneren AueTtattung. Allenfalls ermöglicht ber

in unferer Seit »ieber aufgebeefte 3>iibcrn>fluö in ber uifcist genannten .ftirdu- eine

Sorfteftung öon ber gfarbenfreubigfett ber ÜBanbtemalung. 9?od) ganj im mittet*

altcrlidn-n Sinne tfl ber ebenfalls in ber ©emmerfclbcr StabtfirdK aufgehellte ©rab*

(lein bee L516 verftorbenen #einj ». SÄöber gehalten.

5ßcfcntlidi heuere Auebcutc ergibt ber Bcjtanb an fpätmittelaltcrlidicn ©leeren

im .«reife. 3m ©egenfafe 511 beu cntfprcdKubcn AueftattungeTtücfcn $11 (5rämcr6born,

gidjberg, SKefloro ober 29?ünd)öborf, bic nur c\u$ ber SBerwenbung ber SRiUuöfel

ober an$ ben DarfteKungen ber am #atö aufgegebenen SDicDaillcn SKücffd'iütTc auf

ihre (?ntftelntng$jeit geftatten, nennen bie ©locfen }it ©eutfö>©agar Uttb ©ref)no»

bie Safere ihrer Anfertigung 1494 bejtt). L503. Auf;crbcm faßt biefe nod) ben Sftamcn

free bereite in MStlbcnbagcn i.Urei^ SÖcftfrcrnbcrg.) nadigeroicfencn SOTciftcre gfrang

Jßufeter erfennen.

?.i> 3n bieSBenbe beö 15. 3at)rl). fällt ber beginn beö feisten unb größten Umbauet
ReformAtionfc tcv ^emmerfclbcr ©tabtpfarrftrc&e, ein bentfichcö Spiegetbilb ber unter bem (iinfluf?

lafuiniufert. ^ Deformation |7di r-ollucbenbcn Anbcrung in ber religiofcn Anfdiauung. 3ie

nimmt ähnlu-h roie bic £>retfaittgfettöfird)e in ^infterroalbe eine ^onbcrftcllung unter

ben ©otteehäufern ihrcö ÄretfeS ein. Vcbt, abgefeben öom Äußeren in ber Xiccfcn*

bilbung, ben reichen dleiy- unb Stcrngcroelben, nod) ber ©eift ber ©otif in unge*

bunbener tferm nadv mag and> fclbjt in vereinzelten Anäfrattungäfrücfen, n>ic in bem

1522 batierten SWaricnfeuditcr mand) älterer SOiciftcr mit feiner in mittelalterlidiem

©inne gehaltenen gformenfpraerje ,511 ©orte fommen, ein neuer SRautngetft burd)»cht

bte Schöpfung, ber ©eift ber protcftantifd)cn iVebigtfird)c. Qrinen ^orberer I>at roehl

biefer innere Aufbau im Sinne ber in ben ^orbergrunb getretenen ^rebigt in bem

a'ue fd)teftfd)em Urabel ftammenben bamaligen ©dUof;hcrm «Ocinrid) 0. 9>acf gehabt,

toit überhaupt aud) bic engen bermanbtfcrjaftlirfjen Beziehungen bee) Vanbabelä ju

ben ber Deformation frühzeitig utgcnmnbten fd>lcfifd>cn AbclSgcfd)lcd)tcrn bic drin*

fnhrung ber neuen Vehrc begünftigte; unb ce ifi fein 3»f'all, baf; bie Settifcer £orf«

fird>c einfd)(ie$ftd) ber recfcnroöfbung baö erfte »ollftänbig in bem bamaligen neuen

äeitgefcfynad errichtete ©ottedfyauä ift. (staub bod) Abraham ö. ©rünberg, ber Patron

unb Erbauer, im engften SerwanbtföaftÖUerljäftmä 511 bem mit iO?elauduhon innig

befreunbeten £errn ». Berge in Dber'J&ermborf, auf bcfjcn Anregung troi> bee

SEBiberftanbeti bee höheren M lerne Vutbcre sJ£crf yorljcr fdjon in Sftieberföfeften <i"in*

gang gefunben hatte.

£tn feltcnco N
ll>crf beulst bie ,->ettiiuT Ätrcfye in ber Diiifnmub bee Altäre,

.ihrenb nämlidi alle nod) erhaltenen glcid^eitigeu inneren Aueftattimgefn'ufe im

Atrcife nuc bie entfpredjenben ©egenftaube in ber Sommerfetber £trd)e etnf(f)ftefHt(fj

^er linrarhicii, ferner bie Deue bco Altare in roberfanl unb bie 1582 batierte

Etaufe ui Xf^iemenborf ober ihre envae jüngere S>d)tt>cfter z" Viebthai aud . *r> 1
^

gc=

fertigt finb unb i\1hmi »ottft&nbig ausgereifte EXenatffanceformrn jeigen, ffingen öor

nehmlid^ in ^cr ornamentalen Umrahmung bee J^auptbifbeS ber aue Stein gefertigten



M»nffgcjri)iri)l!id)c libcijiri)!. XXXIX

SRücfroanb formen ber fottfl öotfftanbtg nerlaffenen ©ttfrtdjtung beutltd) nach. Tae>
s
ii>erf ii'r rool)l fduMt im JßtnMtcf aui baö jur SBermenbung gefommene Sianbftetn'

materiell fd>(efifd)en Urfprunaö unb »eijl bamit ebenfalls auf bic bereite nu*brfad>

betonten nabclieantbcu SÖcjietjungcn jrotfcf)cn ton betben benachbarten (Mcbictcn l)in.

2Öol)l glcidu-r .fperfnnft |Tnb and) bie ©rünbcrcjftyen ©ra&fteinc in ber Jettii?cr

.Vf irrte, btc fötobcföborffdjen (Grabplatten \u IDeutfäV^aoar, bie gjcid^citigcn Denfmäfer

81bb. vii. £viptod)on in ta- tathe!tül>cn Ätrd>e jh Uroflen.

$u (SrciJcn, ©bmmerfefb nnb Popper, fotvte btc 1611 batierte ©anbjtcintaufe jn 20ctptg.

9vcftc bon ©laömalcrcicn, btc bureb btc Safjrc^afyrcn I5M unb 1596 jcitltdi

fetfgefegt ft'ub, bejTfct btc Äirdje in Popper. @r»a$ älter ift ein 3ript»dion in ber

fatl)olifd)cn Äircbc 51t (Srejfcn (3C66. VII).

ÜBäfyrcnb ba$ feftene SBorfbmmen öc*n Ijciligcn (Geräten aul ßbehnetau', öon

benen it. a. je ein Äeld) in Vippcn, tKäbuit;, Sre&tdjo» nub ein aUerbing$ rriaV

ornamentiertet ©tuet in ber 2fnbrea$fird>e 31t ßroflen nacfygemtefen werben tonnten,

bureb ben J^tnwcte auf bie „Vorliebe", btc J&anä bon .Ui'uhin biefen ©egenfiänben

»ibmete, erftärt werben muß, ifr baä ooffjlänbtge fehlen bon ©foefen, bie au$ bem

JXeformationäjaf)rf)unbert flammen/ iiberrafd^enb.
1

)

') @ine i. j. 1592 Don 3'tfoö Stetlmad)«r in gfliibeberg fiit bie Uroffetm 3Rarirnftrd)e gegoflVnc

©locfc gir.g fpoitcv infolge ber »frfd)teCeurn ©türme, bie t>aä ®oite6jjaud iMtiniitducn, mgrtmbf.
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o'uii- Q5ilbcr6tbel au* bem Sabjre 1584 befifet bte Äircfce in ßoffar.

Kit ber 9Baf)l fco ßroffener Schlöffe« jutn ÜBitwenfffc für .Katharina, bte

0emal)(tti be* ÄTtorfgrafen J&an*, i. 3. IS5J begann an biefer weiträumigen Xnlagc

eine rege ©autätigfeit. Reibet Kit bte fpätere Seit bt* auf geringe Spuren am

Sab nur Cüflüad be* Schöffe* faft aKe* bernicrjtet unb nur alte 3n»entare geben

imo ÄiiffdjrufJ übet bte einfüge ^radjt SWtt ber gfirftt« wetteiferte Die Srojfencr

©ürgerfdjaft. Da* $>fanbilb ber Stabt, beffen £auptjtrafjen gröftejrteif* im Saufe

|af)rf}unbert* erhöht unb gepffafiert würben, veränberte man wefentlich naef) ber

9lteber(egung be* BomtntfanerHofter* buretj Schaffung be* jefctgen 9?cumarftc$, 6rac^

QkbAube, barunter bat alte Drbonanjtyau*, ab, jum 3wccfc be£ rurd)brud)$ neuer 33er*

rebrimege, wie ber Safggaffc, »erlegte bte $egräbni*pfäfce unb fd)itf SCBeljnnngen für

aSinberbemittfltf. äRan benufetf ben 2Bafferreid)tum ber SRufJborfer ©erge, um ber

2tabt gefunbe* Srtnfwafjtr 51t liefern unb riditetc in bem neuerbauten Äaufljano

bte erüe Xpotfyefc ein, 311 ber wenige 3al)re fpdter auf Seranfaffung ber SBarfgräftn*

Sitwe eine (wette Xpotfyefe fam. (Sine neue föiabenfdju(e trat i. 3. 1583 aufteile

rcr \ttjn 3a^re früher jum ©»mnajTum umgewanbeften alten UntcrridUöanftalt unb

fünf 3al>re barauf fofgte ber ©au einer Sttäbduufdutlc. Cnbfidj fällt nodj bic Anlage

bet Strafe jG&di bid) fuhr" vor ben Seren ber ©tabt in baä SReformationdjaljr*

hunberr, bat wohl ww für Sroffen \o aud] für ba$ ganje V'anb bte 3cit ber rjod)|lcn

^liitc bebeutet, bic c£ webet auf geiftigem nod) materiellem ©ebietc je juöor erreichte.

Da* gletdje Sdjirffal wie bic Sroffener Anlage traf fpätcr bat Sommerfclber SdjlöfJ.

Äud) hier faffen nur nod) tpptferje ©ewölbeformen, gfenftereinfaffungen, Sohlten«

reue am $ingang*gtebel u. a. m. auf bic (Sntftefyungäjeit betf au* bem 16. Csabrh.

ftammruben Seife* fd)tie$en.

©eitere Sengen für ton (tetig wad)fenben ffiofylfranb ber ©ürgerfdjaft, bie

trog ber hohen fcegetfterung, bie fic für bic neue Vcbrc hcfccltc unb rrielfad] \u

meitgepenber Krd)fidjer ©autättgfett anregte, bod) and» nid)t ben ^rofanbau in ben

gtitergruitb treten lief;, finb bic fafl gleichseitigen 9tat!)au*bauten in troffen unb

Sommerfefb. Äann mau fid) aw&i bei bem Ghroffener 35au nur aut jeitgenöfftfdjen

2duiccruna.cn ein auuäbcrub ^titreffenbcc- QMlb machen fcon feiner ©tattlidifcit unb

bei Beräcffid)tigung wettgefycnbfcer leitgemäfer Xnforberungen, fo }cia,t fid> bat

Sontmerfelber SRatfyau*, von ben nid)t aflju mettgefyenbeu Xb&nberungen fpäterer Seiten

abgefe^en, heute nixrj in feiner nrfprünglicfyen ®e(talt SRic^t ber ita(tenifcr)c AReifteT,

fenbem bic nö0ig Derftnberten 3(nf<r)auungen unb Änforberungen, bie an bic 3 tabt

vcnvaltuiM im 1«>. \ahrh. herantraten, iMhcn hier einen eigenartigen, von bem mittel-

aitcriutcn Btatfyauttvp burc^roeg nerfdjiebenen Q>au erfreuen faffen. ^ic an ibm \u

tage hretenben fti(iftifd)en Steuerungen aber mögen weitere Pflege am ©ftrger^aufe

gefuuben haben, tcjTcn maffioer Xuibau burdi lanbeobcrrlidu' ^rinitegten lebhaft

^ert tiMirbe. Veibcr haben |Td> nur in TKcfteu Spuren biefer ©autätigteit in

Sommerfell an einzelnen .Käufern herübergerettet, ba bei ber -???chr^ahi ber bamaUgen

tihäufer ttc Serroenbung bc* »>ei;co nod) überwog unb fofd)e bauten, befonberö

and) mc.ini ihrer mit Sirol) unt> Sd)inbe(n gebeeften Däd)er, nur flttju leidu ein
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9toub ber Rammen würben, jumal im JDreifligjäfyrigcn Äriege, ber bcn ©ofjfftanb

böUtg »crmcfytctc.

Srofe ber grofen g'eueregcfaljr griffen bic ?anbben>of»ier, bcfonbcrS wo SOBalb« ©« ©antÄtifl«

beftanb unb eaubbobcu borherrftyte, beim SBteberaufbau jum Reichen 3>antfcff. (Sin
'<'* tta* brm

tnvifdicS ©eifpiel bierfiir ifr bas Dorf $re6ufjott> mit feiner beute 11 od) großen Xn^atfl

von ©cböften, bereu bauten als SMccfhäufer aufgeführt (inb ü>(bb. VIII). 3Ne meiften

3fl>b. viii. SBtodffiauä in £wbid)Di».

flammen wol)l nod) aus bem 17. unb Anfang beS 18. Safyrt)., roie oerfdjtebenc

burdi 3nfd)riften jeitttd) fcftgclcgtc Q3cifpiclc fd)licf?cn (äffen.

3n auberen läubtid)cn ©cmcinwcfcu iibermtegt ber g-adjwerfbau, ber aud) bei

bcn wieber aufgebauten ©ottcSfyäufmt wie in JpcrmSwalbc unb Sdwnfclb Sermenbung

fanb. 3(u$naf)men bilben in biefer J?inftcb,t bic 1(570 oottenbete SMocffirdie »on

Srcppetn, baS einzige berartige 33eifpicl im Greife, fowic tic mafjlo ausgebauten

©otteStyäufer ju Sogau (IH98 eingeweiht) unb ju Sornow (1712 yollcnbcti. ©tefe

brei bauten finb auferbem alö 3entrafanfagen aufgeführt. IDbgicid) biefe neu-

erbauten @otte$b,äufer wob! aud) als 3uflud)tftättcn für bic nad) bem äBeftfätifdjen

Arieben il)rer Äirdjen beraubten cyangcltfdicu SPenwbncr ber benad>barten fdilejlfdjen

£»rtfd)aften bienten, i)1 cS nicht angängig, in ibrer eigenartigen Anlage einen be*

fonberen $»pu$ ber fogeuannten ©renjfirdicn crblitfcn \u wollen. 3fudj bereits bor*

Ijaubene Äirdjen, wie bic ju 2l)icmcnborf, blatten wobl biefem 3wcd> nad)bem baS
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innere bord) Bcrmebjuug ber (Sniporeneinbauten entfprecfjenb umgeftaftet worben

war. Um nodj mehr TMar- }u gewinnen/ würben bieffad) nuef) Äanjel mit» 2fltar

übereinanber angeorbnet, eine Neuerung/ bic |Id) bi« weit hinein inö 19, 3al)rh.

crfyielt. 3m ©egenfafc }um Äußeren war bie innere Xuöftattung meifi auf Sofien

Patron*/ wie In Jßermäroatbc, reid) gefdmint ober wie ctf bei ber ©dwnfclber

jfirdje K-n'u, „mit O.V.ihi unb ©cfymutfwerf" ocrfeljen. SDttt ben rctct> gefertigten

Sotenfdn'fberu unb feibenen Jahnen betf ?anbabel£ wetteiferten bie mannigfaef) auf-

gebauten unb bemalten Spitapfn'cn bor bärgerftcfycn ©efdjtedjtcr in ber Stabt, unb

and) bie Innungen fdjmücften ihr ©orteä&auS rote ju ©ommcrfcfb mit Snfdjriften,

SRafereien, rcid> aufgebauten, biefarmigen SKefftngfronen u. ä. m.

oui üdubarco Reichen bec> rafdj $unehmenbcn $8ol)l|tanbeö ifi ber aföbafbigc

eMai? ber audj im (5roffen er Äreiä jundd)(i allerorts? befdjafften, j. 5. heute nod)

rorhanceueu Xftarger&te ober Sanfbecfen auö 3ütu, allenfalls and) auü SEReffTng

curd* uMdu- au0 (Sbelmetatt. isicle üen ihnen tragen infdjriftlid) bic ^ahrcö.jal)!

ihrer Stiftung unb ftnb heute nod) im ©ebraud); fo j. 53. in ber i^crgfirdic ju

Stoffen (1655)/ in beu ©otteöfyäufern $u SReuenborf unb 9iäbnt£ (1659), ferner ju

ßid)berg (1660)/ pi ©eröborf unb in ber Reformierten -fiirdjc ju (5re)Tcn (1677),

enb(id) }u ©öfyren (1678). (iin fefteneö
N
ii>crf baroefer ©ofbfctymiebefunfi heftet bic

.Uird'c }U Vogau in ©eftaft eineß reid» ornamentierten, au6 ©über getriebenen

XfrarfrugiftgUÖ.

ftemerfenöweri ftnb cindi wegen ihrer j. 5. trcfflidjen Jpoljfcfynitte bic in

manchen ftirdfen tri Äreifeö aufliegenbeu, au6 bem 17. 3af)rf). jtammenben Silber*

hiheln. Die Mtefte im jähre H>ls gebruefte ftubet )id) in Drcfynow. Dem
\ahrc L672 gehört bie ©ibel \u Soffar an; brei jähre jünger cublid) ifi baö laut

eigcnfyänbtger Eintragung am 21. Sftopember 1 « J 7 "> oon .fpanö (5f)rt|topb ö. ©rünberg

ber Stixdft in Lettin gefdjenfte QMidi.

Bon griffet Sinfad)f)eit, aber ihrem 3wecf cntfyrcdjcnb »ou* auö einem einzigen

jeiimmm, freifiefycnb \roar, — jebod) tief in ben Äirdjenfußboben cingelaffen,

(eigen (idj bic Dpferfiocfc \u Vogau unb Sreppctn.

2Bä(jrenb cic mit bem Mannten djararreriftifdjen SRanfenwer! ber ©arocfjett

gefdjmucften ©rabfieinc |u oronen, Wehren, ©ommerfelb, Jopper ober 3cttiB nidjtä

locuer Beaerfenftweriei bieten/ min; baä Sorfommen einer großen ',>ln^ahi ncubefd)affter

Pen im .Urcii'e mit bem ginweiä au\ bie iHuhccrcnben SOßirfungen bee großen

ifiärt werben. Äußer von einigen haunger and) in anberen Greifen oertre*

trnen Wetflem, wie ben beiben Jranffurtet ©tefem Äran^ unb ©ebaflian SSotflarb, bic

ii für Äurtfd)OW, Veiterotott, Vogau, 2duMifelb unb ^hiemenborf fertigten, ober

Berlinern Neuwert unb &d)ül$, aui beren ©ußflätten \\d) arbeiten auf ber Domäne
Sorge mit v' ©ertborf bejw. )u (Sroffen öorftnben, hängen nod) ©locfen bon bem

:er.Uorncr (0 ^rerreln, 000 bem iVcolaucr ©eorg J&ettet in Orämcrobom, OOn

ben Ctettiner Ä6ferie in Jtdjberg, von bem ®örlt$er '.»ihraham fiebert in J&erm«*

wölbe/ tem Jranffurter Martin Preger in vichthai unb bem Sfifrriner aj?cifler Dietrid)

jar.
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x
ii.itc in ©erfin unb beffen itädjflet Umgebung waren attcfj in vielen größeren x>.t Äunfl im

unb felbi? (reineren Orten bor ^M-oviuj bie von bcm ©roßen Äurfiirften au* bcm Seitartev bed

Vanbc feiner Sugenbjafjre unb ber Jßeimat feiner (Mattin ^um 9Btcberanfbau t)crt>ci= WMoiuttamMJ

gerufenen JßoHänber afö Vchrmciftcr unb ftüljrer eingebogen. Spuren ihrer viclfcitigcn ,< ^'"f
Jätigfeit jtnbet man heute nod) allerorts, fo Ijabcn fid) j. 33. im (5ro|Tencr SRufeum

2(nffd)ten ber ©tabt von ber Jpanb etueö l)olläubifd)cu (Mcnicofnjicrö 3Door van @all

erhalten, bie für baö Stubium ber Topographie ber Stabt im 17. „\ahrb. von maß'

gebenber 33cbcutung ft'nb. 2lud) fcramtfdje Arbeiten in bolIänbifd)cm (Mcfdjmacf

fanben l)ier im äußerten D|?cn ber ^roüinj ©eifaÜ*, wie bie im (Majtljauö jur «Sonne ut

(Iroffen in unferer 3ctt lieber freigelegten ÜBanbfliefen erfennen (äffen.
slöenn and)

nid)t auü J^oKanb, fo (lammen bod) l)öd)(twal)vfd)ctnlid) biefe (5rjeugni(Te auö ber unter

l)olläubifd)cr Überleitung (tetyenben i. 3. Üi78 in ^otäbant gegrünbeten, fpäter nad)

Berlin verlegten ^anenec^abrif für „©elfter" Ulnaren.

£cr 2(u£bau ber Jpauptfirdjc in (Swffen, ber ftriebrid) I. ben (Sl)rennamcn

„Patriarum Antiquitatum Restaurator" einbrachte, unb mcfyr vielleid)t nod) bie

burdjgreifenbc Regelung be$ SOBicbcraufbauce' ber Stabt nad) bcm großen 3>ranbe

vom Safyre 1708 geben ein anfd)aulid)ce> SMlb von ber cingc()enben Sorgfalt, mit

ber ftcb, ebenfo roie fein großer SBatcr ber Soh,n um bcö £anbcä 2Bol)l befümmerte.

Q3ct ber fül)renben Stellung, bie Berlin feit bcm Stegierungöantritt beö (Mropen

Äurfür(ten übernommen l)atte, ift c6 vcrftanblid), wenn von nun ab ber fd)lcfifd)c

Sinfluß im Ärcife jurücftrttt unb bie ^rotftnjftäbtc roie bau platte ?anb il)r 2lugcu*

merf nad) ber Jpauptftabt unb bem bort refibicrenben Jpofc richteten. 2>ollcnb6 war

bieä unter feinem pruufliebenben Sohne ber $aü. Der \fanbabcf, ber biü in baä

17. 3al)rh. t)inein gegenüber feinen fonft fcineäwcgö bcfd)eibcncn 2(nfprüd)cn baä

Verlangen nad) einer bcbaglidjen 5Öoh,nung jurücfgc(tcllt hatte, ging ju einer jcit*

gemäßen Umgeftaltung feiner ?anbfi(^e über. ?yül)rcnb waren naturgemäß jene

Bauherren, bie mit SKücffidU auf ifjrcn mi(itärifd)en ?Kang ober iljrc fonfrige Stellung

in ftänbiger AÜbJung mit bcm J^ofc (tauben, wie ber ©encral unb Stabtfommaubant

öon granffurt a. £>. (Mcorg 3tbolpb $retf)crr von SDtifranbcr ober (Mcorg Sicgmunb

von Änobcläborf, ber 2Sater beö uad)maligcn 3lrd)itcftcn griebridjö beö ©rofjcn.

ÜÖäfyrenb unö wegen ber fpatcren burd)greifenbcn Umbauten nur wenige fKcftc biefer

35aufd)öpfungcn ut Glojfar unb Sammenborf erhalten ftnb, bietet bau nid)t viel

jüngere @ut6f)au6 ber 3»d)lintff» 31t Srämcröboru ein nod) jiemlid) unveränbert

erh/altencö 33cifpief.

5ßcit über ben engen Nahmen feiner nädiften Umgebung ragt ein anberer ©au
iOtifranberö bjnauä, bie Kirche von 5ammenborf. (Jr ge()ört 31t einer ©ruppe von

Sd)öpfungcn, von ber wir im Greife fclbit fein anbercö gleid>artigc£ 53eifpief befl^en,

bereu SSorbtlbcr unter ben Werfen bc^ öfterrcid)ifd)cn 95arocfö ju fudjen finb. 2>icfcö

abermalige Vorwiegen 6ft(id)cr Sinflüjfe auf branbcnburgifdicm 53obcn jumat bei

ber Schöpfung einc^ prote(tantifd)en 95au()erm wirb verftanblid) im «^>inblirf auf

bellen 6fterreid)ifd)c 'Jlbfunft. 'iil)nlid) wie fein Vaubctfhcrr wottte aud) er an feinem

55au all jene (Jinbrücfe wieber aufleben faffen, bie er in feiner Sugenb in feiner
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getntat empfaugeu harre. GN iß biet bei einem Spanne boppeft perflänbfid), ber

Audi feine fonfKgc Sorgfalt btö inä einzelne feinem ©au angebeifyen lief;, um ihm

eine perfönltdje State \u geben.

UnerntüMid) förberten and) Jriebrtd) Wilhelm I. unb griebrid) ber ©rof?e,

biefei felbit in beti ferneren Vlnfangoiahrcn feiner Regierung, bie Hebung ber ge=

famten Vanbeäfultur. Öperrafdjenb n>ud)ä bie @in*

rootynerjafyl unb weiteten ft<f> bie ©renjen nor*

nehm lid) ber ftäbtifdjen ©emeinrcefen im Greife

infolge ber '.tfnfiebclung geroerbetreibenber Stolo*

niften wie ber fädjfifdjcn Jucfjmacfjcr; aud) anbere

Snbujtriejtteige blühten, fo batf bereite im 17.3ar)rl).

fduMt in SBoberäberg betriebene, burd) ben öorfyan*

betten fetten Sefymboben begitnftigte Sopfergerocrbe,

pon beiTen Srjeugniffen wir eine Ijeute nod) im ©c*

braud) beftubfidie, gut erhaltene, irbene ^anffdjüfTcr

ju Jpermtfrcalbe beftgen. 3elbft roc- größere Unit

ftattungäfiücfe für .ftirdjcn nett befdjafft werben

mußten/ (tauben \ic, wie bie 2TItärc 31t Riemen*

borX ©eutnig ober V'citeröborf, ferner bie Drgcln

}U ütteftoro unb Sornow unb enbltd) bie fdUtefjtid)

immer mehr anftelte ber Saufen auffommenben

Saufengel ju (5effar, ©eräborf, 3är)n$borf, ©d)ön*

fclb unb 3ettilj erfennen raffen, faum r/intcr ben

entfpredjenben ©egenftänben beä I7.3al)rb. jurücf.

£ie ©olbfdmtiebe, 3inn*, ©elb* unb SKotgiefler

ha treu trog ber Sparfamfeit, bie bei ^»ofe berrfdjte,

reidüid) ju tun, wobei auf bie ftlbcrnen Äeldie

unb 'Patenen 51t 33cutni{$, Sroffen, ßeiterdborf unb

Vicbthal, t\e $innger&te ju kippen, l'ogau unb

SRergtoiefe unb enblid) auf bie mefyrarmigen JTronen

\n ©eröborf unb ©ötyren Permiefen »erben barf.

Sine leiter anfdieinenb ber iDtetallbefdilaguahme

jum Opfer gefallene, ehemals ber ftirdie ,51t Letten*

l hörige jiuneme Dblatenbüd)fe CXbb. IX» jetdjnet ftd) befonbertf buref) eigenartige

Aorm 1111^ rritfjere (Drapierung QUO.

biefen ffunfrabfdmftt rf)arafteriftifd)e $pitapf)ien unb ©rabfteine abeliger

unb bürgerlicher ©efd)Ied»tet nuten fid) in ben Jfirdjen \u ßroffen, Soffar, ?eiterfc

felb uitt Popper, wahrenb in ben Vaubfirdu-ii \u ©aubad), Möhren

ab romchmiuh )u |>(au bie Denfftein« oon 9>afioren überwiegen. SBoti SReiftrr*

ttamen au* biffer Seit feien neben ben bereit* in anbercu Areifen mir Arbeiten ver*

rreteneii OMi\fenaief:ern >hann \afohi, ftriebrtdj (Mottholt Wörner, \ohanu ftriebridi

vrd'iamm, \obanu \afob 5d)Ulg unb Ohrunan 2.ee nod) genannt ber O.Wiler % 0.

\'lbb. IX. Cblatrtmcr'af; au? t-rv Mmtr in

Dtfitnitorf.
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1>ei>olbf, ber ftdj auf bor fKücfwaub beä '»Hitan* ]u ?eiteriborf auäbrüctfid) a(ä auö

»Sdjlcfieu ftammcnb be^eidwct, ferner ber IMolbfduuicb Jßumbert mit ber Sinngießer

£ourö .(?enr» &at>ib, bereu Hainen mit 3id)erbcit auf tf>rc ^ugebörigfeit \u frattgöftfdyen

(Smigrantenfamifien hinweifeu. 3r)neu ifl r-icllcidit aud) ber ©olbfdjmieb 9toman ju*

tug&fyien, ber einen Äefd) für bie (Sroffener ^Reformierte &trd)c gearbeitet hat.

Q3ct biefer regen ©etrtebfamfeit in .St letnfunft itnb ©ewerbe, bei ber Witt* Küdutni«

feitigfeit ber fduiffcnben Gräfte, bei ber SRannigfaltigfeit ber Quellen, au* benen bie wödwtöfleunt

töunft im (5 ro unter Greife fdwpfte itnb and benen ihr immer wieber neueo Veben ' 1 ,
idNopfimgeii

juflof;, erfcqetnt ee bejenberä befrembenb, baf^ bie 2(rdnteftur nad) bem Uberfchwang mi tm
ber A-rcnbe an 8tiuf- nnb @d)ni$&er$ierungeu, »ie \ic, obwohl $urücfhaltenber afö is. jafnk

in bieten anberen ^robiugfiäbtcn, and) bei bem SBteberaufbau ber (Btabt Sroffen an

ben im übrigen ruhigen, wenig gegltcbcrten ^affaben mit ben tnpifdyen ÜÄanfarb*

bädjern jutagc trat, |7di ptögtidj an fchltditejte Formgebung hielt. £ic fo fcheinbar

unvermittelte Xbfetjr uon allem übcrflüfftgcn |)run{ nadj außen l)in, biefeä :0?af;haltcu

in 3ierformen bei ben ^ajfaben ber auä ben breiiger fahren beö 18. Sabwl).

ftammenben Käufer ju (tommerfelb, cnblich ba6 aufgeben jeglidKr NPul>gltcbcruug

bei bem jßau ber .fioloniftenwohnungen 511 &ober$berg tft nidu $ulci;t auf eine Über*

fättigung infolge beä [$formenreid)tumä ber r-orbergehenben 3ett, auf eine 'Xbgcfldrthcit

$urücf$ufübrcn, wie |Te and) im Jpinblicf auf bie fpartanifd) ftrenge Lebensführung

am Jpofe nicht ausbleiben fonnte. SBöttig anfprudiäloä geigen )id) bie in biefer %eit

entftanbenen fcanbfirdjen. 2Benn aber jubem nodi alle btefe ©ottcöhaufer mit 2(ue=

nähme ber beiben mehr auf bnrd^greifcnbc Umbauten ober wcifcrgchcnbe Üjnftanb»

fegungen jitriicfgehenben Ätrd)en 51t Seutnife ober £iebtfyal alö $adnr>crfbauten nn*

wcrpuBt rote jn (SrämcrSborn ober »eUfränbtg »erpufct wie 51t l'eitcreborf nnb 9tteöni$

errichtet würben, fo barf bted jumal bei bem Jpoljreidmun ber ©egenfe nicht be;

fremben 511 einer %eit, wo noch nicht lange öorfyer ^riebrid) üBilhelm I. bei ber

(Erweiterung won 33erlin nnb oornefyntlid) ber Jjtabelreftbeng gange Strafen burd)

feine barait beauftragten 'Jirchitcftcn Naumann unb 3>ergcr in biefer 3>auwcife

erfteben ließ, 3m ©egenfag $u btefen mel)r ober weniger langgcftrccftcn, mit einem

Surm, ^achaufbau ober Dachreiter gefd>mücftcn ©aalftrdjen |Tnb t>ie beiben ebenfalls

anü Aad^wcrf bergeftcUten ?vrtebboffapcllcn 51t &eutni{3 unb (Möhren jcnrral angelegt.

9htr $\vci bauten ober bciTcr eine SBautcngruppc, nämlid) t>ic unter ein unb

bcmfe!6en Bauherrn in $ufammenbängcnbcr ^olge mit ber gefamten fanbfdiaftlidien

Umgebung gefdmflFene Ätrche unb bau Jpcrrcnhauä 31t ^rebichow nehmen eine ?(u^

nabmeftcllung unter ihrc&glctd)cu im Äreife ein. ©dHon bei einem 5Micf auf bie

'.'(uyenarchiteftirr ber Äirche unterliegt eö feinem Swcifcf, ba$ biefer 3cntralbau unter

unmittelbarem Cfinfluf; gleichartiger bauten in Berlin unb beflen nächfter Umgebung

entftanb. Ssietrid)^ @cfwpfung in sÖuch hatte offen (Tdnlidi bei bem 3fud6au ber

3rcbtd)Ower Äirdic 3chule gemacht, ohne jebod> hier über eine rein banbwcrt^mäpigc

get'flung l)inattdgcbiel)cn ju fein. Tiefer Mangel an fünftlcrifd) gleid>wcrtiger Turd)=

bilbung ber (5in$ell)eitcn aber tritt juriief gegenüber ber ^ropjügigfcit ber ©cfamt*

anläge ber ganzen ^autengruppe einfdUicplid) ber ^irtfcfmftögebäubc beo .t?errcnbaufe>ö.
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3n ber 3frt itnt SCBeife, »ie Äxrd)C unb .ßerrfdmfttfgcbäubc bind) ftrcng geometrifdjeä

3 u

f

teile ii beä zugehörigen ©elänbeS burefj S&aumalleen unb SOönffcrläufe 311 einanber

in SÖejtel)itng gefreut »erben/ wie fte anbererfeitä wieber fid) in baä gefamte ?attb*

fdjaftdbifb einfügen, ftnb wohiburd)badue fünftlerifdje ©runbfäfce 311 erblicfen. @$ ift

tiefe Srcbidwwer Einlage ciueä bev wenigen erhaltenen 3>cifpielc im Cftcn, ba& troy

teilweifer jüngerer 3(6dnberungen heute nod) jenen einheitlichen füuftlerifcrjen 3ug fr*

Fennen faßt, ber allen abnlidicn ©cfyöpfungen ber fribcrijtanifdjen 3cit etc^cn ifi nnb

ber allein ocrfrdnbttd) wirb im .fMnblicf auf bie großzügigen unmittelbar vorher fertig?

gefcellten gleichartigen Anlagen in Berlin nnb fßotöbam. Jpier haben auf;erbem noch ver*

manbtfdmftltd)c SJejicfyungen jwtfdjen ber graflid) ^incfcnftcinfdwn Familie i;i Srcbidww

nnb bem 3taatominiftcr bon ^iercef in ^nd) biefe SBeeinfluffung bcö Srcbidwmcr Unter*

nehmend burd) bie bamafö hcrrfd)cnbe berliner 9\idming tt)efent(icf) 6egünftigt. 2öar

bodj Sffiilfjefmine von $incfen|tein eine 2od)tcr beö ©taat^mini|lerö nnb wie auö ihrer

Seicrjenprebigt hervorgeht, bie geifiige Urheberin be$ ganzen baulidjen Unternehmend.

.ttunftgcfdudulid) nid)t annähernb gletcbbebeutcnb ift bie etwa jmanjig 3ar)re

vor ber Srcbidwwcr Anlage in Singriff genommene Snftanbfcfcung bcö ^ommcrfcltcr

3d>lo|Teö nnb and) feine ber firddidjen Söaufdwpfungcn auö ber 2. .öälfte bed

18. 3al)rh. tritt, wie bie aufä bcfd)cibcnftc auSgeftattete, 1781 erneuerte Jpcbmigä*

favcllc 311 Jpinfau ober bie 1781 fertigstellte Äirdie 31t ©riefet nnb cnblid) baö

\n ben fahren 1782 biü 1785 erbaute ©otteebauä 31t 35a nb ad) 3cigcn, fcinctfmcgä

bemerfeuöwcrt hervor. 'Jlllenfallö verbient nod) auf bie UBicbcrbcrftcllung ber Äirdje

in ©obren verwiefen 31t werben wegen ifyrer 177Ö von einem anfdjeincub auä

©c^leften nad) «Eommerfelb jugejogenen SD?cifter SBictorinuä Sgnatiuä Voob vollcnbctcn

sDecfenmaferei, ein tnpifdjeä SBeifpiel baroefer Jpanbwcrfätunft. 2(n bem etwa 3iir

felben $crt erbauten 9D?arftbrunnen 311 Sroffen mifd)en ftd) jwar fdion jopjtge formen

mit Irreng flaffifd)en SÄotfoen, bod) ift bie runb jwanjtg 3al)re jüngere Crgcl 311

©ommerfclb nodj nicfyt frei von allerlei 3?eiwerf beä Stofofc. dagegen ift, wie

u. a. vcrfducbcnc 9Bor)nr)auöfajfaben 311 ©ommcrfelb {eigen, ber Älafftjtömuä auf

tcin Gebiete ber '.Urdiitcftur bereite um bie ÜÖenbe beä 18. 3al)rl). fiegreid) burd)-

gebrungen mit feinen fonftruftiv folgerichtigen ©cbanfen unb bat baö bei bem 2obe

^riebricfyä beä ©roßen bereite abjterbenbe fpielerifdje SKofofo völlig überwunben.

ffiät)renb im ©egenfa$ jur ^rofanbaufunft \id) im ganjen Greife fein einjigeö

in tiefer neuen 2tilnduung erbautet ©otte$l)au$ nadiweifen läj^t, l)at bie ^riebhof*

funü u. a. ^11 Sroffen unb ireppeln mehrere tp^ifdje Vertreter hiuterlaiTeu. Dem
3ug ber 3eil rntfpred)enb hat bei ihnen allen bie fdiwenniitige altere 3(uffaffung von

oer Allgewalt bec- ^obe«^ einer jwat ernften, aber verheifmugovollereu ^lufdianiing

IMau gemacht. Vlnftelle ter .Uronoe-geftalt ober be6 $obcÖ mit Senfe unb Stunben«

glaö (Tnb Säulen ober ^)oflamente hrönenbe (Meinen ober Urnen getreten, ü'ui

djarafterijtifdjer ©ruftbau ftcht aui bem Jrieb^of )u Jreppeln, mo and) nt>ci nod)

gut erhaltene hölzerne ©rabtafeln vvn einer gefüllten Jcdniif ^eugnic ablegen.

Neuartige, ihrer Sntflet^ungdjeit entfprec^enbe formen, »ie wir fie in anberen

(Meaenben ter lNroviu^ fo 11. a. bei einem Äeldj in 3>ottfduMv ober ben 'XltarleudUem
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;u ®runon> im ©tcwberger 2anbe angetroffen haben, ftnbeti (fdj bei feinem ber auf

und ßberfommenen Sinngeräte im (Eroffenet Äreifc. Dagegen bejtyen mir in einem

prächtigen ©ilberfeld) )U Oeutnifc einen gerabeju Hafftfctyen Vertreter bei bamafö

neuzeitlichen lMefdwnaefe>rtdming.

Xuö fp&terer Jeit |Tnb tveber ani bem ®tbittt beä .Wirdien nod) bei profan«

bauet? irgenbwe(d)e bemerfenöwerte Seiftungen in unferem .streife \u vcr^eidinen.

Sclbft bie anberro&rtä häufig angetroffenen Snnrnauöftattungen ane ber Oiebermeier*

^eit fehlen fafi gänjlid). SRur ab unb }ii trifft man im 'l>rioatbefu> einzelne Stöbet«

feuere, biefer ^tiiridming, ohne mit S>id)err)eit beren &obenftänbigfrit feftftciien

\u tonnen.

(inblid) fei nod) barauf tjtngeroiefen, baf) anläf;lidi ber auffaßenb vielen in ben

lenteu Jahrzehnten gemachten SReuanfdjaffungen Don ®ledtti, \u benen and) tu-

Grrfafcftücfe anö ©ujjftarjt in ^ommergig unb Popper gehören, man die* ivertoollc ältere

©tücf etngcfdjmofjen würbe. ilberfd)äi<en tco gfteufyeitdroerteö, gepaart mit SDtangel

an ehrfürchtiger 3d)cu iu>r bem oon nnfercu Xftoorbern uberfommenen |7nb aud]

l)ier meifi mor)I bie gefährlidiften (Mcgncr ber hcimifdien iDenfmafpflege gewefen.

r)iidu nur cl)ebcm ober in ben ferneren .Kriegejahren, fonbern andi beute ift gd)lufm>oi

ber ©cbaufe bcö £)enfma(fd)U$eö nod) nictit 'Mgemeingnt bee> Soffeö gcnicrben. r)?odi

immer fällt ber 'IMetätlofigfeit nnb bem üftangel an SBerjränbntÖ für biefe große

fittlidie $at be6 vergangenen Csabrbnubert«? mandic altehnvürbige ©djöpfung ohne

groingenbe gRoftnenbigfeit jum Opfer. 3n ben Denfmätern einet? Vanbco fptegeft fid),

worauf incl)rfadi aud) in nnferer furj gebrdngten Überfielt bingeroiefen n>urbe, fein

polttifdjer \li! erbegaug; in ibnen beruht Ijeitte mebr benn je ein rcefentlidier 2eil

unfereä .^lationalrcidUiim^. SÜiögen baber alle, t^ic berufen jtnb, in ben Denfmäfern

ber Vergangenheit 511 [efen, mit ihnen ftüle 3tt>iefpract)e 511 galten, ihre (irfahrungen,

bie fte gewonnen, 511m Segen beä SSolfec- in 2Bort nnb %at miliar madu'n, bann

werben nur balb boffnungöttOtter and bem £unfel ber (türmifdjen ©egenmart einer

liditvolleren 3ufunft entgegenfeben Dürfen.
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95aubad),

Baulrad|, ll.ökm nörblid, öon (Stoffen. @em, L93 Gin»., 935 ha; ©utdbejirf

231 (iiinv., L669 ha (baju vEophieumalbe 335 ha).

Daö von jeljer fiarf bcvölfcvtc Dorf |af)tte »'in 1800 L9 dauern, 13 .Stoffäten,

22 QM'ibuer unb 1 1 Grmfieger; im 95cfi$ beä ©ute$, baö einem SBergeidjniö fror „SXofl*

bienftc im o'rofuifdKu" jufofge 1565 ber „fjra» t>. ©aubad)"/ fobann um 1600 nad)

Xuömeij alter Vetynäaften im s)>farrarduv ben Vöbeu, 00m DreijHgjäfjrtgeu Ärteg an

ben ^annewig unb enblid) um L780 borübergetycnb QMirgerlidjen gehört hatte, befanb

|7d) $anoitifuä v. b. ©rö6en. SBalb barauf machten ftdj btc Jaflrom hier an fäffig.

2*on bem ©ouücrneur bon 9?euen(utrg, (Mencral von 3aftrom, ging batf SKittergut

famt "^atronat burd) Äauf 1838 an ben Äomincrjtenrat (fnbeO über, bem 1865 bie

berliner JjMigenottenfamifie gournier folgte. j)iä()ereö über 1>ic alte 3fit bietet

3oadnm Üttölterä „Dorff Chronica" (Aap. 87) im ^athauä $u Sroffcn, foroie eine banb*

fd)riftltd)e £)rtögefd)id)te im Vcbrerbautf. Die Bauerngüter würben in neuerer 3cit

öom Rittergut jumeijt aufgekauft.

Die £ird)e (äbb. 1 u. 2), ein maffiner IMiUbau mit Vifeueuglieberung, würbe, wie

auä einer Snfcfyrift auf ber ^nnenfeite ber ©djranftür unter ber .Haustreppe hervor-

geht, in ben jähren 1782— 1785 erbaut. Xußer einem Vorbau für t>ic ^atrouartfherr*

fdmft vor ber Cfthälfte ber Sübwanb beä im D|ten etliptifd) geferdoffenen Vaughaufec-

\mi\\ ba$ ©etteöhauö nodi einen in ber 2td)fe ber SBeftfront ftfcenben, im ©runbriß

quabratifdien Surm auf, bejTen ebenfalls quabratifdwr, verbretterter 'Aufbau über ber

vierfettigen, jinfgebeeften, (eid)tgefd)Wetften «ßaube von einer Wetterfahne mit ber

Snfdjrift: „C. F. S. v. B. (= (Sari griebrtdj Sdwlj von Baubadv» 1 7S5 U befrönt wirb.

Die Viduöffnungen be£ Äirdienraumee"

fint (tid)bogig gefdjl offen. 3Cufer ber^ür

jur sPatronatelogc unb einem portal

auf ber Sübfeitc be£ Äirdieufduffö

führt nod) ein britter Sugang von

SOSeften fyer burd) ben Surmunterbau

nad) bem ffacfygebecften .ftirdwuiunereu

(Xbb. 3). Der %»fboben begebt 5. 5.

auä ©acfjtein, 3. 5. auü quabratifdjen

Jonfliefen von 22 cm Seitenlange.

Die Sßeftbälfte bed fiiwfyenfdfjtffS i)at

auf brei Seiten Qhnporeneinbauten, bereu boriü'ereube Sauten auf baä erfte Drittel

beä 19. Safwl). afö @ntf!ef)ung$$eit hinweifen bürften. Der Aufgang 511 ben (imporen

liegt in ber norbweftlidwn (iefe.

flunfltrnfni. t. Troo. «rttj. VI. 6. örotTfn. '

3lbb. i. ^autuik @nmbri§ ber Äird)f.
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Ter Äanjefaltar (3(66.3) geigt bie gformenfpractye bco legten SBterteld beä

18. Sahrbunbcrtc. Tic (dum oben erwähnte, jTd) bornef)in(id) auf tk ft-crtigftcllung

beö Äanjetaltarä 6ejtef)enbe 3nfd)rift Tautet: „1/89 den 4. August Job. Gottlieb

Lindner als Küster alhier hat mich gemacht 4 Jahr nach den Thurm-Bau

und 7 Jahr nach den Kirchen-Bau". Qie fyotjerucn sJ>alm6äume redjttf unb linftf

bor bem '.Hitaraufbau fertigte jeboct) erji um bte Witte beö 19. 3ab,rt). bev Kantor

$r. ©. K launig, ber SBerfaffer einer alo SRanufrrtpt in ber ©dntle aufbewahrten

ittefdudue bon Q3aubacf) (bgf. aud) Kirdjcnbud) unb Kird)cnrcd)nungöbud)).

£ie höljcrne Saufe jeigt einfache 93arocfformcn.

Dae* fcd^ccfigc, unnerne ^aufborten trägt bte Snfcfyrtft: „Matihes Zeisiger

1676" unb ifl Sroffener Arbeit, $?citfer M. S.

£ic Drgcl gehört ber neueren %cit an.

3»ei J?oljleud)tcr auf bem 2tftar, 64,6 cm fyod), würben 1852 bon $riebrtd)

©ottlieb Klauuig gefttftet.

3tt>ei iO?cffinglcud)ter, K>,6 cm l)od), geigen bte eingegrabenen 5>ud)ftaben:

„II. D. v. P. G. v. G." (= Jpelcna Dorothea bon vPauncn>i(3 geb. b. @faubt|j) unb bte

3abw6jat)l „1711".

<iin meffiugncr, bon einem ^oppclabler befrontcr Kronleudjter fürl2Kcr$en

trägt nadurebenbe ©tiftungSinförift: „GOTT ZV EHREN SCHENKET DIESEN
LEICHTER HÖLENÄ DORETEA VON PANWITZEN GEBOREN VON
GLAVBITZEN FRAW AVFF BAVDACH UND BELKO ANNO 1711".

(itn einfacher ©dir auf mit ^üttmtgötüren jleljt auf ber Orgelempore.

Äufjerbem finb nod) ju nennen:

3»ei 6arocfe Jftummerntafcln, eine Kricgöerinnerungötafel bon 1813

unb 1815, eine iseteranentafcl unb eine Safe! unter ©faö jum '^nbenfen an einen

SKttfämpfer von I >s#>«> - ferner in ber ^atronatöfoge bie neugotifcfye formen jetgenbe,

mit bem 3aftrorofd)cn üEBappen gcfd)mücfte eiferne Sotentafcf bc$ ^riebrid) s
-lt$ill)clm

von ^aürom, geb. am 22. De$. 1752, gefh am 22. 3ult 1830.

Sin einfactyeä .Urea \ über ber 3ür bient bem '.tfnbcnfcn ber (£mma bon 3aftroro,

geb. am 2, Xugufl L830, geft. am 17. Tej. 1830; über ber s)>atronatäloge l)ängt bcA

auf Kupfer gemalte SEBappen ber Familie $Hefc bon ber (Mröben.

X"te ÜSBanb hinter bem 2tftar fdunücft bau bon Sari ftricbridi ©d)olj bon Statt'

bad) felbfi gezeichnete Jamüienwappen. 3e jwei von ben bier gelbem weifen eine

Staube/ bie beiben anberen jwei (Jggejinfen auf.

£\\\( braune Vlltarbcf leibung mit langen filberncn ^raufen ift ein (Mcfdumf

beo Patrone* \lMei; bon ber (Mröbcn auö bem jähre L801.

in gnuuamtener, golbgeftiefter Klingelbeutel tragt ti( ^nfdirift: „I. v. E.

(-3. bon Gnbett) 1840".

<iin fftberfarbener Ärujifijuö mit fchroarjem Äreuj ift ebenfalls ein ©efcfjenl

bcö IMci: bon ber (Proben.

Oin Kcldi, ,I1,d cm fyod), Silber, trägt bie „wifdirift: „Baudach 1863". '^uö bem

gleichen 3ab,r flammen bie ^gehörige Kanne, bte'Patcne unb bie 3iboricnbüd)fc.
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<iin ätltnfeld), L9cm hod), trägt ben tarnen „Carl Friedrich Scholz auf

Baudach- unb bt« 3af>re*aaf>l ,1783".

Sine unnerue sPatcnc $eigt auf bem Staube eingegraben

„E. I). v. S. G. v. P. (= Eleonore Dorothea ü. ©tofd) geb.

l>. ^amuniul.u Baudach, d. 28. Nov. anno 1762".

(iin 3 i n n f

c

I d> , 17 cm hod>, ift baroef.

dint runbc ßirdjenfaterne mit jtegclfpiije i|l au$ burd)*

Jodiertem lüfcubledh

(£in Klingelbeutel jeigt außer bem 3}ud)ftaben S bie

;sahre^abl „1774".

Son beu in bem ©ewölbe unter bem 'itltar jtefyenben oier

großen ©argen enthält ber nörblicne bie Veicfye beä SKittmeiitcrö

Ütnton tu>n fannnuB, geft. am 16. Cft. 1735. ä<er il)m (tel)t

ber ©arg fetner grau. SBon ben beiben ©argen rechte »om Ciin=

i i i i

5 10

WM. 2. Sautach. Äirdie eou Sabril.

gang auf ber füblidjen ©ette birgt ber »orbere laut 5nfd)rift t>ic V(id)e ber

grau 3(nna Soüofe Jpatfen geb. üou ^amtettrife, geb. am 17. ©ept. 1603, ge|t. am

2. £ej. 1687. Der jugel)örigc ^arabefarg würbe erft im felgenben 3abre fertig-

geftellt. Die beiben fieineren Äinberfärge enthalten bie ?eid)en ber Äinber bee ©utd-

befi^erö öon Subroig.

@in baroefer @rab|tein füblidi öor ber £ird)e bient bem gemetnfamen 2(n*

benfen be$ ^ajtorä Sodann ©eorge ftiefer, geb. am 10. Wlai 1681, ge|t. am 21.

©ept. 1753, feiner grau SD?artf)a «OTaraaretba geborene 3>trff)olj unb if)reö ©ot)neö

Sofyann ©ottlteb giefer.

i
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3wei ©iocfen. Die öftiidu*, 85cm Durcfym., würbe L836 bon (Mrojiheim in

gtanffurt a. D. gegoffen> bte wefHicfye, 63cm rnrdwn., ifl ohne 3nfcfyrift nnb an-

fdu'inenb nod) mitteialteriidi.

TMtf 55errcn()au5, ein im ©runbrifj redueefiger, im Aufbau fd)lid)ter, jwcu

gefdwfjtger, maffwer $u$bau mit giebeibefvöntem SERittefrifafit gehört in feiner

heutigen ©eftaft etwa ber i9?itte betf L9. ^atyrh. an. Xatf nennenswerte fUberne

$afelgefd)irr (lammt jum größten Seil auc- bem Anfang beö ü>. jaljrluinberttf.

23eutni&

Bputnilg, 12 km nprbnorböfUidj von Sroffen. @em. Xrtbeutnig 365 Qrtnw.,

1067 ha, SReubeutnifc 384Grinw., L065 ha; ©utfbejirf 229 <£inwv 5207 ha.

„Butnicz" gehörte ju ben Wmbcn, bie 1329 «Oer^og Jpcinrid) »on Sd)lc|7en »om

£Öol)menfönig Sodann jn Seljn nal)in. $Bol)( fcfjon bamalö war bie große Crtfdmft mit

tf)rer alten, jwifdKu jwei Seen gelegenen 3M«rg ber SERittefyunft eincö Jßerrfctyaftöbegirft.

Um 24, Sunt 1 129 beleihte üEBenjef, J?er$og tton ©dtle|Ten, «Oerr ju troffen nnb

£cftwiebuö, ben Söartufd) bon SBefftnburg nnb £tto von Sanböberg mit ben <3>cf)(öffern

iiii'i
i i i i i t i -t—t-^

i 10 20m

ttftM. SBeurnty. @nmbtf0 ber Äird)f.
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„$£obir$bcrg" unb M$&e»temcj". 3»n 3al)re 1500 fdjnniren bic ©rünberg ju Q>eutniß

bcm Äurfürtfcn 3oad)Un I. ^ehnöpflidu, unb 1519 erl)tclt bitter Jpanä ©runenberg

^u „Sebifc" &0*i bemfelben JßefycngoUcrn bte l'etynäbeftätigung über ba$ ,,©tcrtid)en 5>eut*

'Mb. 5. SScuhun. OUnM'cite t<r .Uivd)c.

nu> mit bcm 3il5 bcfclbft, baf; £orff alten SBeutnifc, benebeu gelegen". ',?(uf;crbcm

befapen fchen 1501 bic Rotenburg Anteile; im Vfanf bc$ 17. jabrb. festen |'ie (Tel) in

ben 9efamtDffi$, unb alö 1717 „dlw"*Oeiltttt$/ batf frühere „^täbtebeu", abbrannte,

nuirben ,\<irdic, IH'arre unb 3dmle burdi ^c-bann 5igitfmunb 0011 SXötteitburg neu

erbaut. Tic (trafen r-cn iXottenburg ftarben gegen 'Aufgang beö ls. „\ahrb. aue-. 31)i"C

J&errfdiaft fam 17S«; für 142000 ^alcr an ben J&erjog 'Peter botl .tturlaub unb Sagan,

t'c-bauu 1800 an ttn Urbprinjen DOfl .^obei^ollenu.^edungcu, bee .ftcqogß 8dmncgcr*
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Qlbb. 6. 93cutntft. 5?tvd)c, Vorbau »or tem Umbau.

W
fofyn. U6er tue legten oter 3af)r()itnbertc ber 53cutntlAcr @efd)id)tc berichtet Pfarrer

©tanban in einer 1893 crfd)ienenen ©djrift; ©tattjtif bietet sßergbauS, ?anb6ud),

III, 744 (erfrf). 1856). 3n ber unter bem ^Parronat bc$ fatf)oftfd)en dürften öcn

JpofyenjoUern ftefyenben Äircfye gehören bte 5Drtfd>aften unb Vorwerfe in ben großen

Salbungen ber Umgegenb.



8 "Seulnilj.

Die nur SBenufcung ber EHefte eines älteren, 1717 abgebrannten CMottcöbaufcö

neuerbaute unb am 9J1. Oftober 1750 eingeweihte .sürebjo ('Mb. 1, 5 u. Safel i)

liegt auf einem annäberub quabra*

tifd)en Mrdjplalt, beffen auä einer

verpusten Q3acffteintnauer gebtfbete

Grinfrtebigung bfö auf etwa bie

•Hälfte ber £)jtfette öottftanbtg er*

halten ift. 3t6gefeb,en öon einer

fleinen 3ugang$pförte auf ber ©üb*

feite fü()rt an ber §Rorbtt>efrecfe ein

baretfeö für SEBagen* nnb fiufc

gängerberfcfyr zweigeteiltes portal

\\ad) beut Ätrd)l)pf. 5Da$ im

©runbrifü trapezförmige, öori Oftcn

nad) 28cfrcn |?dj berjüngenbe, böHig

itberputste, mafftoe ©otteäfyauö' be*

fityt bor ber SOcirte ber ©eftfront

einen Sorbau i'Mb. 6), beffen

jiegelgebecftcö üttanfarbbaef) bor

beut Umbau tic ©ebläfefantmer

ber Orgel enthielt. £cr über ber

ftirftmittc be6 ebenfalls init3i?g?lu

gebeerten, gebrochenen Äircfyen*

bactyeä fiuenbe, böfjcrne, ad)tecfigc,

oon ftidjbogig gefcfyloffenen 25cfoaU*

lufen burdjbrodu'uc Dachreiter

eribigt in eine gefd)tt>eifte J&aube,

bereu mit einer Uhr gegierte, offene

Vaterne bon einer UBetterfafjne

mit bem SÄottenburgfdjen dornen

unb ber oabrcöjabl L750 be*

front loirb.

Sämtli cf) e V i d^ töffnungen fdi ließen

ftidjbogig. Xbgefefyen bon einem

ÜBejtportal fuhrt nod) eine poeite 5ür in ber "Witte ber Eftorbfront nad) beut fladnieberften

Innern CÄbb. 7 u, 8), baä burdj je jwei fKeiheu übercinanber arigeorbneter, runber #ofj*

faulen mit aufbrei ©etten eingebauten Emporen gewiffermafen in brei 3duffe geteilt wirb.

Überbieä fcfyeiben noch jn>ei ber .frohe nad) burdhi,eheube, maffioe, freiftehenr-e 2äulen,

fon>ie |»ei in berfelben Aiudu an ber Dfhvanb angeorbnete .fraibfäulcn Xltarrautn

unb ©d)iff. Tie Zugänge \n ben Sntporen liegen in ben bier tiefen bee> .Studien (duffetf.

liiner ©afriftei unb ^farrtoge unter ber ©übempore bei tfhoreo entfpridu auf ber

Sftorbfeite ei« Sogeneinbau. 3« ber SRorbmrftecfc ber ümpore führt eine treppe nun

Schnitt A-B

i
" i

I
—

I
—

I
—

I—

h

2lbb. 7. Scutnu). 5iivd^e, C.ucvidniür, SBlid nad) Dften.



(Sreffcn. träfet i.

^eutnife. £ircl?e Don 9tort)n>effcn,
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2fob. !'. »eutniß. Äfld)c in ber SXivd)t.

I\id>bebcn. Ter Wtatvaum wirb nad) beut ftirdKufdiiff $u burdj ein im ©runbriß

^cfdnvciftcc, fyöfgenteä Doggengelänber ab<^cfd)Ioffcn.

Xcr feitlid) öon reichem (§d)iu$werf unb Fäulen eingefaßte 2CI taraufbau

($afel 2) }eia,t bie üblid<e Reihenfolge ber brei gemalten

J^auptfjencti an* bem (Srlöfungöwert unb wirb v-cn ber

SKltltbftgltv einer? triumvbierenben (5()rifhitf a,efrönt.

X^tc cbenfo wie ba£ gefamtr innere auÖfd)(teßfid) betf

braun gehaltenen, bare-ofen ©eftüfyfä »etf}geftrid)ette .Kautel

geigt fduidueuc ^ormge&itng.

Ter iteugotifcfye 2 auf nein \a$t ein güinertteti Sauf«
beef en mit fedieccfiaan Raub unb ber jnfdjrift: vGeorgiua

Martini Pastor 1651", a,co,cnübcr lieft man: „ich bin

im ti i i i i i i i i i i

10 5 10m

öbb. 10. Sturm*,

Wrmibrijj ber 5riebf)of«fird)f.



»irofien. Safel 2.

3$eutni&. 5Utar in fcer Kirche.
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Q(bb. 11. 23eitfnitj. $riefc$of6ftrd)e »on ©übweften.



12 'Scutnilj.

83

L3

8
5.
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"Mb. 13. «eutnih. griefc&ofefii-d)*, Wtter.



14 'Beufnifj.

getavft avf Christi Bludt, das ist mein Schatz vndt höchstes Gutt". SRetfler

L. S., (Sroffen.

Tu- Drgel ifl ncn$cttlid>.

3»ei meffmgene 'Jütarfeucfyter, ane>fd)lic|](id) beö bei einem feuchter uaditrag(id)

jugefügten böijcrnen Unterfaijcd 56 cm Ijod), gehören fpätcitcnö bem 17. 3al)rl). an.

@m« ©lad frone für fed)ö

Äerjen ifl baroef.

Mehrere (£ r i n n c r u n g $ *

tafeln an bic Ärtegc oon 1813,

1864, 1866 unb 1870/71 fangen

an ber ©iibmanb.

2rn|5erbem fiub elf baroefe

©tit()te in ber SftorMogc nnb

ein and ber gleidjen 3ftt jlam*

menber 2ifd) in ber ©übfoge

bcmcrfcnömcrt.

Grin teihoeife »ergolbeter,

retd) ornamentierter St cid)

Qibb. 9 redjtd), 25 cm i)od),

t|t ebenfalls baroef.

(£in füberner Meid) (Mb. 9

linfd), 30 cm bodv flammt auö

bem Anfang bed ü>. j>ahrb.

3Son ben jwei ©Unten im

Dachreiter mißt bte füMidje

72 cm im Durcfymejfet nnb

jeigt auf ber Jpaube ben 2(bguß

jmeier QMattcr. oie flammt

laut Snfcfyrift auö bem 3af)re

1752. ®ic nörbltdK mit 90 cm
TiirdmielTer mürbe L904 Oon

(Soüicr in Berlin *3cblcnborf

gea, offen.
Wb. i \. ^cutnir,. $8Qenu Wrabfafelu auf ttm ätrd)$of.

Tic griebhofshirche (Mb. 10 it. 11 >, ein ,"yad)»tuTfbau mit ocrpitiueu Jelbent,

mein eine red)tecftge Anlage mit bretfetttgem Djl* nnb 2ßeftfd)fuf3 auf. Über ber

£0?ittc be* }ica,e[a.cbccfteu ^attclbad^ed ffgt ein im (Mrunbrif; quabratifduT Tad>

reitet, beffen ^infiiebecftc öierfeitige ^»ramibc oon bem iKottcnburgfdum Vöiocn

befrönt wirb. Die Vtduöffnnngcn |'d)lief;en ebenfo wie bie in ber -Witte ber

2 nb unb .-liorbfeitc burdigebrodumen Suren nad) oben fttdjbojitg. I>ie gxnfler«

ttergfafung ifl, fomeit ftc anfdu-inenb noef) urfpräng(id), in Blei gefaxt. £>aä

innere tTLbb. 12) ifl fiad) aebeeft.



Seufnif}.
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Tor ^ufl&obenbefag Befielt au$ fed)$ecfigen, rote« Sonfliefen »on 12 cm Seiten*

fange. Dae* ©eftüf)! jeigt fddidue ©arocfformen unb ift nidjt ge|lrid)en.

Der SHtaraufbau Cäbb. L3) 6e|T$t ein bon reicf)gefct)m&ten SRanfen umrabmteä,

auf ?einwanb gemalte* üMlb beä ©efreujigten. ©em Sertwort 3of). :?,
s

^. 1 1 u. 15 in

ber sprebetta entfpricM in ber ©efrönung bie ©t&efftette 5R6m. 5, SB. 10. Daä Utterf ift

laut Snfdjrift an\ bor SRücffeite eine Stiftung be$ ©eorge @t)ri(topl) Deibel unb feiner

Aian ge&. ©agner jum 2fnbenfen an ihr im 2ffter bon nabelt brei fahren »er*

ftorbeneä ©öt)nd)en. (irriditet würbe ber 2Htar am 21. Sanuar 1719. Die ®tab*

(teilen oor bem 3Cftar »erben burdj ein in ©aefftein auögefüfyrteä ÄreUj bejetdHiet.

Die Äanjel Qtbb. 12) biirfte bem (£nbe beö 17. Salwt). angehören, oie jetgt

in ben bon Säulen ffanfierten Sßrüjtungöfüttungen Itorfleffungen, t^ic ©ejug nehmen

auf 3ef. l, 3er. l, Grjcd). 32 u. Dan. 1, wafwenb in ber ©rüjtung beö Aufgange«

bie Sprüche 3ef. 11, SB. unb 3e(. 26 wiebergegeben ft'nb. 'an ber Unterfeite beä

ßangelbecfefd erfennt man bie Saube aU Sinnbilb beö heiligen ©eitfeä.

2fn ben SBanben Rängen eine große Vlnjal)! ©auernepitapfyien fowie

Soten fronen unb Aran je unter ©laä.

(Sin einfacfjeä, gefdwiiebeteö ©rabfreuj liegt hinter bem TLUax. 2(uf bem

Äirdirjof ftel)en eine 3fnjat)l l)ö($erner ©rabtafeln i'Hbb. 14) unb eine böljeruc ©rab=

umfriebigung aue ber erften Jpälfte be£ 19. 3af)rt)unbert$.

IDaÖ erhöht im Dorfbilb liegenbe, im 3al)re 1808 oöllig umgebaute 6ri)lofo< Mb. 15)

ift ein langgeftreef ter, im ©runbrif? red)tccfiger, mafftöer ^idjbau mit gebrod)enem 3i**ö cI '

tad). 3m ©egenfal} 51t ber um bie üJfttte beä vorigen ^atyrljunbcrtä (tarl oeränberten

gftorbfeite hat bie Siibfront mit bem in ber 2fd)fe gelegenen Jpauptjugang im atlge*

meinen ein einbcitlidjeö Gepräge bewahrt. Der borfpringenbe, jrocigefdwfftge Mittel*

rifafit fehltest nad) oben mit einem flachen Dreiecfogtebcl, beffen ftelb bad an$ (Sifen

gegoffene AÜrftlid) .£ohen$olierufdK üIBappen fd)mücft. 3Cm ganzen ©au bürften nur

u\ bem mit mächtigen Sonnengewölben überbeefteu Socfelgefdwf; bei? SEBefiftögefö

altere, oicUeiciu nod) auä 9tottenburgfd)er 3eit (tammenbe SKe|le ju ernennen fein.

SBtnboto.

IMlllum«, II km öftlid) twu (Srojfen, ©ein. 410 (StnW., 577 ha.

SBon altere- her gehörte ba* Öauernborf JU1U Domänenamt Sroffen unb War

eingepfarrt in Deutfd)*9Zettf w ; einer StatifHf im ?anbrat$amt von 1790 jufolge

wohnten hier 2 Vebnfduil^eu, 1 I ©andauern, ferner Äoffätcn, QMibuer nub Einleger

(»gl. auch ©rarringö Beitreibung berS&arfbon 1809,111,307). Patron ber Äirdje

ift bie ©emeinbe.

Tie Äird)e ift ein im ©runbrif; rediteefiger, im ^ahre l^^•-
, erridueter ©aef«

(leinbau mit fünffeitiger 2fpfW anf ber Dflfeite, einer in ber (Stöboftecfe liegenben

Safrtftei unb einem m ber VldMe ber SBejtfront fil^uben Jurm. Ter innere Vliiobau

einfd)(ie$(id) ber ©locfen gehört bem tHMenoähnten Baujahr au.
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©ro§*5Mumberg.

<3$f0f|-$lumfcV0, 2:$ km ßftlid) bon groffen. ©ein. 1272 flrimb., 2252 ha.

3n beut bermutftdj im 13. jahrbunbert gegrünbeten Dorf faf;ni i"><;5 bic

tfaffreuth, fpätcr bie ©nrgäberf, etwa bon 172"> an bie ©dunettoro, uub ju beginn

beä 19. 3at)rr). ber aul ben ftrctfjettöfriegen Mannte ©eneral Sauentjtcn. Sttadj

1850 ging baä SKittergut in ben ©efifc ber ©emeinbe über, bic um 1800 16 ©auern,

33 Äojfäten, 18 QMibncr, tnSgefamt 685 Seelen järjfte. IMc früher unmittelbar am
gfufl gelegene Ortfdjaft würbe nad) einem grofen 93ranb i. 3. L854 auf eine nahe

7(nt)ol)c verlegt. 3« ber unter beut ^atronat ber bauerlidjcn Sominialbe|iijcr ilehcnben

5D?uttcrfird)e gehört baä 2 km öftltd) gelegene &(ein«3Miimberg.

£>ie £trcf)e ift ein im ©runbrtfj redjtetftger, berbufcter SBacfftein6au mit 3Beft*

turnt uub apfttfartigem 2Cu6bau in ber 2(d}fe ber Djftbanb. ©ie flammt etnfdtfiejHicfj

ber inneren 2Cuö|tattung uub ber ©locfen auö bem jähre 1854.

58o6eröberg.

Bwltn*ödn*it, ©tabt 10,5 km [üblich, bon troffen. 1206 &itm., 1298 ha.

X)aö bon (Sumpf uub SRorafi umgebene „©lofj 33obir£berg" mar cinjt ber

SRittefpunft eineö „?änbd)en$", unb »tele Urfunben, j. 33. bon 1429 unb 1459 im

©el). ©taatäardjtb ju Berlin, berichten üon Gittern unb Ferren, bic l)ier im 15. 3af)rl).

alö Sefynömannen ber «ßerjöge üon ©d)leften faßen. 1459 übereignete Dtto bon l'anbö*

berg „fenne manfenafft ju 93obir$berge gefyörenbe unb baä ©fof?" bem J&erjog

Jpeinrid) X. üon ©cfylefien. Sßalb barauf festen ftdj t)icr bic Änobefäborff feft, unter

bereit ^errfd)aft 1618 baä ganje ©täbtdjen mit 2fa$nalnne ber ,ftird)c nieberbrannte.

(Snbe beö 17. 3al)rl). baute man bie 3?cuftabt auf ber ©übfeitc an, unb 1735 mürbe bie

@rofiener SBorjtabt bon fädjftfdjcn Sud)mad)crn angelegt. Um 1800 jäl)lte bie „3(ntt$*

ftabt" 171 Käufer unb etwa 1000 (Sinm., mie SÖratring in feiner ©efdjretfcung ber

SKarf (HF, 303—5) berietet. Sa* 2(mtöborwerf mürbe bereite 18H> buref) SJerfauf

ber ?iegenfdmften aufgelojt. 3n ber unter ftaatttdjem ^atronat ftehenben .ttirdu- ge*

l)cren bie 5 im wetten Umfretö gelegenen Drte Verlege, SBranfo», Giunow, Gl hruntow

unb ©arfow. Jpeute nähren ftd) bie '.tfeferbürger jumeijt bon ber auf bem „Vetter

beben" gut lol)iicnben ?anbWtrtfd)aft ; bie l)icr zeitweilig l> o ci> in 3Mütc ftchenbc

Töpferei tjt eingegangen. 3m Uüappen fül)rt baö ©täbtd)cn einen aufgerichteten, bic

fd)Wärmenben dienen abwcl)reuben S&ären (bgf. SKattljiaä, (Sfyromca bon Sroffen,

©.213; für bie ältere 3?it ©unbling, Sßranbeuburg. Vltfaä von L724).

3)enhmä(er.

Quellen für ben funfigefdjtctytfidjen Seil.

Qtbbilbungen unb 13(äne:

3mct 2uiftd)ten her alten S\iv<hc in cev ©afrijtei. i))u'|UifdHuinuihnn\

©ebruchfe Ciferatur:

^iebl tmf @d)eu: „SBriliti unb bie s))?avf Q5ranbeubutg", Z. 526 ff. 93erlin 1861.

„@tm'ge 9tad)ud)ten öbn; SSobecölierg" jufanitnengeftettt »om OrWprebiger .UicndMinu-, Sroffen. Tnicf
t^on 3. ü'. 9tiep, 1856.

Äiinfttcnfni. b. <Droo. 33rfcf>3. VI. (">. Sroffrn. 2
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Plan der Stadt

BOBEßSBERG
unter Benutzung ei-

gener Aufnahmen
nach dem Meßtisch-

blatt aufgezeichnet.

9feb. 16. SBoberibcrg. Stabtplau.
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'Anlage ber (stabt.

JiiMiiirf) rote ©otgen im Vucfauer Ärete" ift audj ©oberäberg (Abb. H'»> aue" einem

ehemaligen SMtrgflecfen allmählich $u einer etabt herangeroadifeu. 92od) beutfid) erfennt

man im sPlanbtlb, linfö öon ber Don Stäboften nach 9?orbU>e(ien |Tci> hiu^iehenben

Jßauptverfefyre'firafe, $u bereu beiben Seiten ftcf) bie germanifcfye SReuarünbung ent?

roicfelt bar, tic ehemalige ?age betf vorgefchobenen, befeftigten ^tiiijpunftee-, beä im

%bb. 17. SBobewberg. 2Bofjn(j<utf Gvoffene* ©fräße 164.

Mittelalter mehrfach genannten ©d)foffe£. 3n unmittelbarer 9?ähe unb inmitten

ber jur (Erleichterung be£ 3>erfebr£ angerarttg angelegten (Erweiterung beä £aupt«

ftrapen$uge£ |mb ttirdje unb SKatnauö erbaut.

dagegen unterfcheibet |Teb ber Q?»pber$berger Stabtplan baburch IvefentUd) öon

ber ©eigener Anlage, ba$ fich außer ber burgartigen ^tammftebcluug unb ber

germanifd>en 9?eugrünbung aud) tic menbifche Urfiebefung fdjarf abbebt. @ie wirb

burch, einen ringförmig öerfaufenben ©trafenjug beuttuf) gefennjeidjnet, beffen 5fHid)C

Jpälftc ben eigenartigen Tanten „üRagfcfcmenftraße" führt. Tiefe ©ejeidjnung ift allem

^lufdiciu nad) auf eine Skrftümmelung be$ niebermenbifdu-n SBorteä „moksyna"

$urücf$ufnbren, wae" am bellen mit „diaplanb" gu überfeinen märe.

£ie norbwefUidfe sEtabthälfte ift eine neuzeitliche lirroeiteruug, bie alä (5ro|Tener

Scrftabt im Csahre 1735 angelegt würbe.

2



20 Bobersberg.

SBon ben bemerfentwerfen Straßennamen erffärt \id) bie Stitterftraße oon felbfl.

Daö Sorfommeti einer Äföfter* unb einer 2D?önd)enfrra$e fdie int, wenn and) ntdjt

auf baä ehemalige SBorfyanbenfein

eiltet Älo|Ter$, fo bod) uiellctdit eines"

bei ber ©äfularifation aufgehobenen

Älojteröorttjerfeä ober ÄlofterfyofeS

l)in$uroeifen.

£>ie ältere, engere ©tabt $eigt

and) t)ier bie ©röße ber bebauten

($runbfläd)e anberer gleidjartigcr

©emeinroefen. infolge ber häufigen

©tabtbränbe get)t feinet ber jetzigen

ÜBofynfjaufer üor bte Sittttte beä 18.

Safyrfy. jurücf. <£>ic ftnb mit '<>(u$*

nal)me ber jroeigefdioflTgen Käufer

am S0?arft unb an ber Sfteuftäbter

©traße itberroiegcnb flehte etnge*

fdjoffige 9*u&battten Oibb. 17) mit

j. Z. rcid)er gesafteten, l)übfd)cu

Stiren Oibb. 18 u. 19). «Bon ben

^roeigefdiofftgcn bauten ift üiclleid)t

baö ©aftfyauS jinn fdmmrjen "<!(bler,

Stteuftäbter ©trage 13 (3fbb. 20), mit

feinem gebrochenen !?ad) unb ber

leiber ttwai befdjabigten, aber ttor*

nehm geg lieber teu ^affabe bau be*

mertenäroertefte ©ebdube.

£)a baä ehemalige ©dilof? ticü*

ftanbig »erfdnvunben ift, bao SHafc

haue aber alö jüngerer, jd^liduer,

einfad) red»terfiger ^iiI.Umu utduö weiter Grroäfynenöwerteä bietet, fo fame nur bte

•Uirdie alc- bemrrfeuc-roerter ©aeffreinbau für eine eiugehenberc Betrachtung in Ärage.

1)ie &ird)e.

Q^aiigefdudUe.

ffladj jwei in ber ©afnftei häugeuben ©teinbruefen (3(bb. 21) ^u urteilen,

»ar Ter Vorgänger be$ jeiugeu ©otteär/aufeä ein auö beut fpäten Mittelalter

ftammenber SÖacf(leinbau, beftehenb auö redueefigem Vangbautf mit Vfnbau auf

ber SRorbfeite unb einem breit vorgelagerten Surm. 3m ,\ahre l
s :'.* bereite »er*

anfaßten im SRauenoerf beä Surmunterbaueä ber alten förerje \u 2a<\c getretene,

gefafyrbrofjenbe Bewegungen eine (5d)lte$ung ber .Wir du- unb einen feilroeifen Xbbrudj
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bcä Surtneö, bem jcbocfj crfl nad) langen SBerljanblungen unb enbgültiger Söfung ber

jMatjfrage für ton attfettä geioünfd)ten Neubau im „\ahre 1852 bic Q3efeitigung beä

gangen ©auee" folgte, £ie (Srunbfteinlegung für ttc feurige nad) einem Entwurf

©tulerS errichtete Äircfye fanb am 30. SBai i
s ">:; narr. Der Äoftenanfnjlag belief fld)

audfd}(ief}tid) Jßanb« unb Spannbtenfle <\u\ 26259 5Hrhir. II 2>gr. unb l $>fge. Die

Zuleitung tag in ben £anben beä &auinfy>eftorö Traufe aue* S>orau unb bee- &au-

füfyrerä "IMiacf auä Jranffurt a. 0. Unternehmer waren 3intmermeifier 5Xtng$leben

unb SKaurermetfter Seemann auö troffen, SDie @imoeil)ung beä ©otted^aufcd, jebodj

auöfcf)lie$lid) bc£ erft am 19. Csuü 1857 begonnenen nnt> auf 5042 EJttr)fr. 2 1 ©gr.

oeranfdjlagten Surmeö, fanb am 2i>. 2(»ril L856 (latt. Um ein 9Mlb oon ber £öl)e

bee "]>retfee einiger XuäftattungS*1

ftücfe 511 erhalten, fei crroähnt,

ba§ u. a. bie oon Orgelbauer

Schills in troffen oerfertigte

Orgel 1600, ber $aufftein 35,

ba$ Saufberfen •"», ^ic Altar*

leudner 3ti unb ba£ Ärujtftr

28 iKcidietaler fefteten. SBon ben

vielen freiroilligen Stiftungen ift

roohl eine in bte 3dtarrücftoanb

eingelaffene gußeiferne SRelief*

tafe^ barftcllenb bae hl. Xbenb«

mahl nadi Seonarboä SBorbilb,

bte bemerfeneroertefte. (irunihnt

fei enbltd) nod> tic Q3efcf)affung

jweter neuer ©leiten, bie am

22.3Rai 1873 eingeweiht würben.

33a u 6 efdu-eibung.

IMe aue* 33acfjtetn errichtete

Ätrd)e CXbb, ^ u. 23) ift eine

breifcnifpgc 3>aülifa mit aojte*

artigem, im ©runbrtp elliptifdumt

Xuebau in ber üRitte ber :0|t-

front, einer auf fdi laufen, quabra*

tifd)en Pfeilern ruhenbeu !Kunb;

bogenhalie oor ber SEBefboanb be6

ifliittclfrfuflfö unb einem ftraitge*

glieberten, fdUanfen, in bte 2 üb;

toefteefe j»tfd)en einer ftadfge«

beerten Verhalle unb bem itö-

lidKit 5citenfdulf eingebauten 2l&b.l9. 93obfltf6erg. Jpautfät @d)uljtraf"se 114.



00 Bobersberg.

WJWM6.

2lbb.20. SBobfrtborg. Waftbau* }imi fd)»arjfii WM«, SftettftfiMa Straß« 13.

Stirm. ;>imur fcvei Heilten Dtlttibbogcnffttjtmi burdibricbt eine cinfadu* SHofc Mc

Jßffrfrottt. vuie übrigen ^ür= unb Jcnfteröffnungen bee Ätrcrjenraumeä ftnb ebenfalls

runbbogig. 5m (Segenfafc ^u bem in« Vfduccf übergeführten Sdn'eferhehn beä Surftet

finb btc SWittel* unb g>eitenfd)ifFb&d>er mit Regeln fjebedt ®ou ten leiten quabra*

nuin-n Raunten, bie in bic Sübofl* unb Sflorboflecfc bee aufbrei leiten mit jDoppe(em<



"Boberobcrg. 2:;

Qlbb. 21. 2?pbevebevg. Qftiftcf>t bei alten jtivche (nach einem Stetnbntä in bev ©afriflei).

peren oerfchenen Innern

eingebaut flnb, ticin

tiefer a(£ ©afriflci. £ic

Aufgänge 51t ben €nt*

pereneinbaitten liegen in

ber Sflorbweft* unb ©üb*

wcilecfe ju betben ©citen

beä J?auptctngang£. £ie

r-crtjältniSmäptg einfache

innere 3(uefrattimg ein-

fchliejHtd» Äanjel unb

"Xltav ift braun geftrtchen.

3(u§er bem bereite

erwähnten gupeifernen

1

HM. 88,

10 20m

JPebcvtfbera,. ©nmbrif bev töivcbe.



24 ^Jobcrsberg.

3lbb. 23. Boberibera. Kirdje, Vnfid)! »du 9torbtw(ifn.



Sobcrsbcrg (Soffar. 25

Xbenbmafyförcttef Derbienen nod) bic Xpoftelfiguren auo Sinfgitf an ber Äanjel

unb bic in bic SRucfroanb bce HUati eingeladene DarfteUung beö ©efreujtgten

genannt ,51t »erben, riefe fertigte (g. ©. ^fannfdunibt im jafjre 1890 nad) bem

1874 »on feinem s>\ucr gemalten Urbtlb.

(5tn baroefer au£ J^ofj gcfd)ni|;tcr .ttruyprutf mir ben betben Oeiftguren ber

SRaria 1111b bc* 3or)anne$ liegen in ber ©afrifiet; bafclbft hängt aufer bem Seite 23

abgebilbeten ©teinbruef nod) ein jrcciter, ber baä ©Üb ber Ätrdje unmittelbar nad)

bem Gnutfurj beä SSurmeä roiebergiot.

Vic bret ©locfcn öon 98, 71 unb 65 cm XMtrdtm. mürben von ?yr. ©ruf)! in

Äletnroelfa in ben 3af)ren L872 nnb ls?l gegojfen,

Soflar.

CCu|Tar, 12 km fäbföböfllid) oc-n (Sroflfcn. ©em. 431 @inmv 1052 ha; ®ut$*

bejirf 158 Gh'um., 1317 ha.

3m 3af)rc 1500 fyulbtgte in ^ranffurt a. O. „9?ifcl 9ta6enoro jn (Sefdicr" bem

Ättrfürjrcu üjsoadum I. nnb empfing feine £ch,cn. ©egen Sfuögang beö 17. jafjrr). er*

baute jfdj ©eerg ©tegmunb tton Änebcltfborff, «Ocrr auf Cfoffar nnb Jfufäbcf, jmifdyen

ben Meierten ein |tattlid)eö ©utöbauö. <Sv mar »ermahnt mit Urfula Barbara oon Jpaug*

mi& unb hier mürbe 1696 fein ©ol)n ©corg ÜBenjeötauä, ber berühmte ©aumetfier

$ricbrid)6 bcö ©rojjcn, geboren (»gl. ©tltyclm oen Änobcläborff, „3ur ©cfdu'ditc ber

gamtlic 0. St.", 5. Jpeft). 3m 3>efüt3 folgten bic SKabcnau, Sierecf nnb enblidi bic

Freiherren öon Äottrotfc, bic beutigen 3>efi£cr. £aö £orf jäblte um 1800 28 3>aucrn,

12 ftoflfatcn, iutfgefamt 119 Öimoobner. —
3u ber $D?uttcrfird)e geboren Äufäbel (etnge*

pfarrt) unb ?icbtl)a( (3od)tcr).

£ic £ird)e ftfbb. 21), ein im ©rnnbrif;

rcd)tecfigcr ftinbling^bau mit eingesogenem, ge*

rabe gcfd)(o)7encm (Sbor biirftc, nad) ber Scdmif

bc6 3)?aucm>crf$ 31t fd)Iie$cn, fri'tr)cftenö bem

15. 3al)rb. angeboren. Crincr oor ber halben

©übfeitc be6 ßjrjoreö errichteten SBorbaUc mit

barüber itegenbem 9>atronatäftuf)( entfprad)

cinft auf ber 9?orbfcitc eine je£t nicbcrgclcgtc

<5afrijtet, beren Sonnengemöfbe cbeufe roie tic

vermauerte Zur nadi bem .Utrd)cninncrn nod) bcutlidi erfennbar i\~t. Über ber ÜBejb

front fTfct ein im ©runbriß quabratifdicr, verbreiterter X^admufbau mit gcfdiiefertcr

^oramibe, beren UBetterfahne bic 3abrc$$al)l 1654 jetgt. £in fdilanfoe«, fpinbogigctf,

jetAt jur J^alftc vermauertet ^enfter in ber 2J?ttte ber Dftfeite verrat nodi tic urforüng-

liebe ©eftaltung ber V'tditöffnungcn. (5in jroetter, ftid^bogig abgefd^IoiTener £0?auer*

1

21bb. 24. Soffar. ®rturtri§ ber i?ird)c.



26 Gojfar.

9IH». 25. Sofiar.

Äirdjr, 2llMvletid)ter.

burcfybrucf) auf ber ©nbfeite be£ (ühc-reC' bürfte m feiner

[ewigen ©eflalt bor iOtttte bee> H>. "sahrh. angehören. 2ttte

übrigen Jenfler würben im l!>. ^sahrl). burcfygretfeub er*

wettert. Viufuu- ber fpifcbogigen SBerbinbungätür jwifdjen

gmboorfyaKe mit* Qfyorraum führt noef) ein groeiteä portal

oen ÜBeflen her naef) bem Snnern. £er $uf;hoben bcftcl>t

auä Söacffletn.

Tie füblicfye GEtyorwanb aufgenommen, jlnb fämtlicfyen

SDBdnben be£ Ätrdjentnnern Ghnporen öorgelegt. Unter ber

Dflempore liegt bie jefcige Safrtflei.

Der Äanjetaltar mürbe in unferer 3^ tt auf rol)e

SEÖetfe auä Stellen sufammengeftüeMt, bie t>c-n jwei ber SDtittc

be*> 17. Safyrl). angefyörigen, urfprüngftd) getrennt aufgeteilten

2fadflattung$flücfen flammen. SBorncfymlid) bie Äanjel mit

ihren fdjöu gefcfynifcten SBrüftungSfü"ttungen , fowie bie ?(hcnb*

mafytbarflellung ber ehemaligen ^rebetta unb eine Äreujigung

ftnb treffliche arbeiten,

Saufe nnb £>ra,et ftnb neujeitltd). litne Jirtcgä*

ertnnerungä* nnb eine SSeteranentafel hängen im

jnnern. Sin baroefer Saufengcl roirb auf bem Äircfcens;

hoben aufbewahrt.

3roei jefct uernif«

feite vH(tarlend)ter

an£ ©ronje (3(bb.25)

jeigen bie 3nfd»rtft:

„AUF DIESEN LEUCHTER BRENNT
DAS LICHT KLAR, GOTT WOLLE
UNS LEUCHTEN MIT SEINEM
WORTE IMMERDAR, WIE AUCH
MIT DEN SAKRAMENTTEN REIN,

BIS WIR KOMMEN ZU DER CHRIST-
LICHEN GEMEIN».

Um Auf; erfennt man ba$ SXabenaufcfye üEBappen

mit ben 95uct)flaben „W. v. R[abenau]*. unb

ber .wihre^ahl _1M>2".

($tn ftlheruer, innen leidu öergotbeter

Oarocffetdi Cübb. 2,8), 26 cm hodv jeigt

am Auf; ba£ ©raf &. Jindenfleinfdje äöappen.

SReifter G. I". < ;., troffen.

3»ei iM iberhihei n flammen aui bru

fahren 1581 unb 1672,

Ter ©rabflein bei ©iegiömunb (Srtifl Wbb. 26. @oflar. .UfUl> tu trv Äird)«.
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9lbl\ 27. Soffar. ©rofeflein bei SicgföiminD Grrafl Äavl von llimiiv



28 (Sojfar — (Srämersborn.

(5arl bon llnrub (3(66.27), geb. L2.§ftob. 17 11, ge|t. 31. STOdrj 1763, ift an ber öfl*

(idjen Xufenwanb ber .ttirdjc aufgehellt.

Drei ©locfen. Die ötflidie, 56 cm £urd>m., (lammt auS bem 3al)re 1674.

£te fiiblidie, »'»() cm 3>nrd)in., unb tie uörblidje, 44 cm £>urd)m., würben im 3at)re

\>:i bon Ar. ©rut)I in tfleinwelfa bei Stangen gegoffen.

Tao 6errenl)aus wnrbc um bie 5ßenbe beS 17. 3al)rt). alö ein im ©runbrif?

rcduecfiger, im ?lufbau eingefdwfftger, mafffber ^ufcbau mit borfpringenben ©eiten*

tingeln bon ©eorg ©iegmunb b. ÄnobelSborf errichtet. 3m ^sa\)xc 1854 ließ £anö

Xbofpf) Wilhelm bon Äotrwifc bie Anlage jweigefdwffig auöbauen, mit ©djiefer bccfen

unb tic Vorbaue mit bem fladien 3infbad) aufführen.

Äußer einer reicheren, in ber iO?itte mit einem ©emälbc gefd^nücftcn ©tucfbecfe

im ©petfefaal unb einfacheren Werfen in einigen Dfebenräumen bat (Td) auü ber crften

@au$ett niduS weiter bemerfenömerteS herübergerettet, dagegen jTnb außer einer

geübmacfboU ausgewählten ©ammlung bon baroefen Srufyen unb ©djränfen fowie

alten ©äffen, ^orjellanen u. bergl. m. oor allem bie bis inS Qrnbc beö 18. 3af)rl).

^trüefgcbenben ,ftottmitefd)en 2lbnenbilber jn nennen.

Srämersborn.

(CväntCVöluU'H, 14 km norböjtlid) öon treffen. ($cm. 256 (Jinw., 610 ha;

©uWbejirf 58 @inn>„ 1604 ha.

,,(5remer$born" geborte im Mittelalter fird)lid) jum SMStum ^ofen, wie fid) auü

einer '.'(ufftellung oon 1308 ergibt. Vliif bem Rittergut faf?en im 16. 3al)rl). bie (5töf;e(

(ogl. 3>ergl)auS, l'anbbud) III, 755). ^aul von ©Uttbttng

gibt in feinem 1724 erfdjieneucn ?ltlaS ^ie @jbd)finöfb

alö Q>e|*t|;er an. Um L800 wohnten l)ier dauern,

L2 Äoffäten, inSgefamt 234 (Jinmobner. Dal bamale

bem Dberförftet Uttedtt jn ©eutnt| gehörige ©ut fam

balb baranf an ben dürften bon Jpobenjollern; er ift audi

Patron ber Äird)e, bie bon jel)cr als $od)ter ju Vettert

borf geborte.

'"" ' rie fiirchc (Vlbb. 2su. 2!h, ein unoerpufeter %a&*

v)lM . merfban au* Oacfftein bon reebtectiaem ©runbriß mit

©nmlTifi ^a• .Hintr. breifeijigem Dftfcqfuft, einem Sogenanbau bor ber Ü|t;

bälfte ber fftorbfront unb einer ,v a dno er fvor halle bor beut

in bet o.Vitte cer ©übroanb burd>gebrod>enen Suaang, erbieit in unfern %tit eine an

tcr Süboflecfe ber Anlage errichtete, mafftbe ©afriftei. Über ber berbretterten ffieft«

front ft$t ein ebenfattl oerfdmiter, hölzerner Cacf>auf6au, beifen leidu gefdi weifte,

{infgebeefte .Daube eine im ©runbrif) gnabratifd^e, offene Vaterne trägt, beren
vP»ramibe
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von rote* Sßetterfafme mit ber Safyreögab,! l?7»> befrönt wirb. Tic einfachen/ red)t*

etftgen ?td)töffnungen |7nb, entf»red)enb ben im Innern auf brei leiten eingebauten

(imporen, an ben Väna^wanben in jroei Steigen iibereinanber ana,eorbnet. £)aä

innere ift ftac^ gebeert, ber Aiif;bobcn gebiett.

Abb. 2». (irameueborn. ftirebe Don 5Rotbo(t«i.

Ter Äanjelaftar jeigt ebenfo rote bte Saufe unb t>ic fonfKge innere 2fuä*

(tattung fcMiditc formen.

Sie Orgel flammt laut fOtttteifung auä ber ?eiter$borfer Äircfje nnb ift bannt.

(&ie weift reicheres iKanfcnfdint&wcrf aui, baö jebech jeBt braun überftrichen ift. 2>ie
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jtgürlidjen ©eigaben über bem i£auptgeftmö: bor 2(pofteI ^auluä (ba$ ©djwert fehlt),

imc hl. Barbara i.Weidw, Mo §1, iO?araarethe (.Krone unb £>rad)e) unb bor 2CpofteI

IVtruvS (©djlüffel.) finb Überrefle eineä älteren, roabrfd)einlidi auä. ber 5Benbe bei

i"). ober bem Anfang bei 16. Safyrf). herriibrenben ©cfyreinaltarä.

ßrtne (Erinnerungstafel 511m Vlnbenfeu an

einen SDftrfampfer von I8<>t> ^ängt im Innern.

3wet mefftngene, leid)t »erjtlberte 'Xltav

teudjter ($bb. 30), ">'> cm \)od), jetgen reidjeä

SKofofoomament.

(Sine mefffngene $auffd)nffel mit ber £ar?

(teltung ber SSerfünbigung in ber SBerttefung nnb

ber üblichen rein beforatitoen llmfdmft tft eine

ber Mannten SDtaffenarbeiten ber n>ejt* unb [üb-

beutfdu'n 93ecfenfd)läger.

(£in 3 i tut

f

cid), 18,6 cm h,ed), eine juge*

hörige v)>atene unb eine Jpofticn büctyfe

(lammen au$ ber erften Hälfte be$ 19. Satyr«

hunbertö.

(Ein Sinnfeld), 17 cm bod), l)at auf ber

Äuppa eingegraben bie Snfdjrift: „Bartel Bvrck

Krämersborn verehrt Anno 1658 in die

Kirchen".

frei gepoflterte ^tüfyle in ber ^atronatä*

löge gehören bem fegten Viertel beä IS. Satyr*

^f .; /%^ hunbertä an.

m \ . 3tt>ei (#locfen. £ic fttblidje, 12,6 cm

K

' nLyj| IMirdun., hat am Jpalä bie fpätgotifdK sKuui*>fel

umfdtrtft: ,,ave maria gracia plcna". I">. Satyr*

huubert. Vic nörblidte, 28,6 cm £)urdrm., jeigt

über reidumi Ornament tic ^nfdn'ift: „d'eorge

?lbb.80.@ränifrtbDrn.Äird)f,9Ktflrleud>tfr. Heller hat mich gegossen A. 1668".

ras ©utehaus üHbb. 31), ein rechteefiger, mafür-er ^ugbau, beftehenb aue

©ocfel* unb SrbgefäjofJ, bürfte ber erften .Hälfte beä 1*. Satyrty. angehören. Dem

Zugang in ber Ädjfe ber ©fibfront ifl ein überbeefter, mafftoer, jwetarmiger treppen«

hau oorgetegt. Taö gebrochene Dad) in mit Siegeln gebeert.

\m Innern |Tnb bie einfachen ©tuefbeefen ber Wohnräume unb bie tonnen;

gewölbten SBirtfdjaftöräume im ©ocfelgefcfyof) für bie angegebene ©aujeit topifcf).
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&tabt Stoffen.

Gtn»olmerjal)l (.191-9): 8279; ©emarfung 1800 ha.

Duellen.

"Halfwus: ältere Uvfnnben nnb Elften flnb nid)t v-ovfjanben. £>ie geringfügigen 2trd)ioalicn reichen

im augemeinen nidu aber baä 18. 3a$r$. binauä. — 9)lan t»on 1722 im Si(wng£faal ber Stabt'

oerorbneten. — 9hm befonbever QSebeutung ift 3oad)im 9)cöllevä fjanbfd)riftu'd)e (f f; t o tt i f . 3>er 9>ev

faffer, i«59 geboren, i 68» bii 1733 TM'afonnä oon (froffen, erlebte ben 3*vanb mit unb f)ielt nad) bem 9ßtebev=

auftau bie DanPeäprebigt, bic er feiner ttyroniF eingeheftet f>at. 95 on ben 1 4 SSänben feineä 90evfeö banbeln

bie elften 8 auäfd)Itefiud) Don bev Stabt, unb j»or Tom. I: „93ou bem Sabinen u. Erbauung", Tom. II:

,93on ovi?ffni|Vhen Obrigfeiren, 95evroefevn, Jpaubtlentfjen, Stätten, ftüvftlid)en SBeambten", Tom. III u. IV:

„93on SrofTnifd)en STüiifterio* unb bev s
J)farrfird)e, Tom.V: „(Jvoffnifd)e Sd)nl-- u. Jöofpital cfbvonifa"

Tom.\'l: „9Umi (jvoiTni|"d)enöelef;rten",Tom. Vll: „(Supplement p ben ©elebvten", Tom. VIII: „9>on bev

livoffnilYhen SBörgerf^afttmatricuI, ^eft, Jönngevönotb, <iöettev= n. 2ßaffevfd)aben".

OTufeum 3U Groffen: (Jinige Uvhtnben unb «Siegel iwm 14. %\\jx\). an.

(Bei). Sfaalsard)io ^u Berlin: llrtimben v-om 14. 3«f)i'b. an, jum Seil gebvueft in 9iiebelä

„Codex diplomaticus" (pg(. aiid) Cod. diplom. majoris Poloniae); Elften in ben fflep. 42, 45 nnb be=

fonbert in JRep. 78: III, 58 (Q3vanb oon 1708), IV, 15; ferner in 9tep. 74, 3 nnb iRep. 93, D. — Elften

imi b. 3eit beö 30 j. Äviegetf in Step. 21 n. s^ro». 93rbbg., 5Rep. 7. ©vnnbviß »on Sd)tof; (fvoffen a\\i

bem 18. jaluf). in bev jtavtenfammlnng.

6faal5ard)io ju Srcslau: Uvhinben bev fdjlefifriwi $erj5ge v-om 13. 3abvf>. an, ogL ©vnnbagen,

„Siegelten juv fd)leftfd)en ©efd)id)tc" nnb Stengel, „llvtnnben §ur ©efd):d)te beö 93iätiun$ SBreäfau".

©ine 6rabtgefd)td)te fd)rieb um 1845 @. 21. 'JKattbiaä; fein 2Bevt würbe 1849 buvd) «Range

herausgegeben (für bie Ältere 3eit nnjnoevlaffig !)•

StatifHfd)c Angaben bei 93ratring, Sefcbreibung bev Wart, IM. 5£b. (1809) nnb Q3ergbaue\
Oicucf* ganbbud), MF. 3*b. (.1856) foroie befonberä and) in 9ßebefinb£ ©efd)id)te bev Stabt nnb be«<

Jperjogfunri (1840). Über ^tätigen nnb Siegel ogl. 9öevFe von 95af)rfelb ^iinjvoefen bev Start)

nnb Jpupp < "Kappen nnfc Siegel beutfd)er Stabre).

<ScfcJ)id)fe.

Tic anhoben am rcd)tcn SDberufer ffnb wie gefdjaffen jur Anlegung »cn 5>e*

fefiigungen, unb eä ifl ]id)er anzunehmen, bafj fTan>ifcf)e dürften fd)ou frühzeitig l)ier

eine ©urg errichtet haben, umfcmcfyr, alö im 10. unb 11. Safyrb,. ber „reifjenb fltefjeubc

Dberftrotn" als ©renjfdieibe jrüifdjen ben TjeutfdKtt unb Slawen non po(ntfd)er

Seite aut aitgefproctyetl rourbe. 'Xud) in anbercr ^in|Td)t fonnten |Td) bic Slaroen

auf bew (Mclänbe, n>o ein|l uor ber SBöfferwanberung X>eutfd>c gewohnt Ijatten, n>ol)l

fithlen, beim )ic betrieben ja ben ftifdjfang mit (Jifer, unb l)icrju bot )ui) an liiuthif:

bei Q3o6er u\ bic Cber überreid)e (Melcfleubeit. Ter Äte| mit feinen etwa l TJui;enb

.^aucitcllen linfe ber Dber i\'t n>abrfdieinltd) eine biö in baö frubere Mittelalter

mn'ufreid^cnbe Sicbeiung; biö in baö 1 7. ^abrb. mürbe hier »ettbifdj iieprcbigt.

'Xit im li. nnt IJ. j»ab,rb. bie beutfdien ftaifev bäuftji Kriege gegen bie .Hcnige

Oon Polen führten, gingen |7e, üon ber \Jau(TB fommenb, bei (5re|Ten über bic Dber.

Ter (fhromft ^hietmar, SBif(T)of ücn 2Rerfe6ttrg (v loi'.'i, berietet betfptelmetfc bOfl

Ataurr .Heinrich II., er fyabc bei feinem ^eftjug gegen QMeälaro i. 3. H)<>.") ben Tber*

Übergang bei r,(Srofno" bewerffieOtgt Ter baraaft }nm erftenmai auftretenbe fflamt,
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|Td)crltd) flawifdnn Urfprunotf, i\t in Dfibeutfcbfanb fchr häufig $u finbcn; \c liegt

|.C ein „castrum Croszena" bei einem uneinigen Übergang über ben (flftcrflup*

im 9)?ei flu erlaub.

3m 12. jabrhunbert würbe ©chlcfien germanifiert, unb bae> Gebiet tton treffen

foltl unter ben Gnu flu f?
ber bort berrfdienben ^Mafien. X*ie Cber verlor fomit ihre

3>ebcutung alä ($ren$linie. Tie Jperjöge, obwol)l flawifdicr Jßerfunft, begünftigten

ähnlich wie bie il)ticn framnwcrwanbtcn Könige rwn 9-Vlcn ober bie «ßerjöge rwn

Sommern tie liinwanberung beutfdnr Bürger, unb fo ift anzunehmen, baf; eine beutfehe

©tabt trollen etwa um L200 emperwiidn^. Urfunblidie ?)iadmchtcn hierüber fehlen

freilief) gänjlidi, ähnlid) wie aud) j. 53. baö cr|le 2Öcrben ber (Stabt Berlin in tiefee

£unfcl gehüllt ift. £a6 (belaube bot für bie jujichenben ©eutfdjen mannigfad)e £<or;

teile. Hüf ben J3ef)cn gebier) ber sl#cin, befreit Einbau (fe einführten. Tie Cbcr

auf' unb abwärts lief? ftch bequem Schiffahrt treiben. Daju fam, bap bie bei (iroffen

ben ^lup überfdircitcnbe alte ©trape in bem Wla?,e, als \id) bcutfdic Kultur in >)>olen

verbreitete, immer wichtiger würbe. 3>on früh, an rtntrbe hier burch tie lanbeeherr*

liehen 3ellncr 3c>U erheben; freilich unterfagte 33ole$law, £cr$og tten Schlcften unb

>Polen, um 1240 feinen 3^n^n, in „Ärofno" tten ben $)?end)cn beä jtloftcrö ^arabieö

irgenbwcldie d>oüe ui ergeben. 2(llerbingä f)atte bie £age and) ih,re ©diattcnfciten, benn

?(cferboben gab c& linfä ber Über fo gut wie gar nid)t, fo bap bie Bürger mit

wenigen Jpufen rechte ber Cber verlieb nehmen mußten, ©aju tarnen nod> häufig

Ü6erfchwemmungcn beö fumpftgen, tief liegenben ©clänbcS im Sübcn unb üEBeften

ber (Statt befonberä burch ben reif?enben, noch nidn eingebämmtett 33eberftrem.

Vie von ben fd)lc|7fd>en JDerjegcn eingefeßten <3chlopbaurtleutc ober „(Saftellane"

werben rjäuftg in ben Urfunben be$ 13. 3ahrb. genannt, fo $.53. am 28. 3unt 12<>:j

in ber ©tiftungöurfunbe für baö nieberfcfilejifdje Äloftcr 2rcbniß, ferner ber „Tribun"

(=9\id)ter?J Mirzlav de Crosten bereite 1202. £ie (gtiftefirdw ©t Bartholomäus

biefcö 9?onncnflefter£ würbe 1224 »Ott Jperjcg £cinrid) I. privilegiert, unb ber ?lu£ftellung

ber Urfunbc hierüber wohnte „Sobeslaus comes de Crosna" (= @raf von (5.) bei.

Jpcrjog J3cinrtd) I. unb feine ©emahliu, tie t)eiligc Jpcbwig, hielten |"tdi hier mit

Vorliebe auf. 1221 giftete £cbwig auf ber „hinteren tfifd^erci" ein $ran$iefancr*

Älojrer 5U dbren beä 1)1. Äreu$e6 von Serufafem unb bec 1)1. Widmet unb liep rednö ber

Tber tie 3(nbreaSfirchc 1232 neu erbauen; tie bortige ^ropfiei würbe bem bifdu>flid>cn

©prengel üon Breslau untergeorbnet. diu Schntftrcit bce> J3cr^ogö mit bem 53ifdun"

?orenj »on 33reelau würbe 1226 bahin entfdueben, baß ber .ftirdKitfürft üon jeber

Jpufe in „ßroften" brei „^ap" (mensuras) erhalten feilte. 3llö »Oerjog ^einridi I.

1233 bie beutfehe Stabt Naumburg am Ciuciö grünbete, bewtbmete er |Te mit ben

CJrelTencr greif)citen; fünf 3abrc barauf ilarb er 51t CJroiTcn. 1211 überrannten bie

wilben Mongolen 9?icberfdife|Ten, unb tie 2rebntt?er Dionnen flüchteten auf $\at be^

^»erjogö ^>cinrid> bec frommen nad> CJroffen.

TamalS behüte ber mächtige SDJarfgraf ^»cinridi ber (5r(aud)te üon SKetßen

jettwcilig feine $Xaei)t biü jur mittleren Cbcr hin auS, unb fo trat ihm je nad) ©ahl

1249 »Oerwg J?einrid^ III. (SroiTcn, 2tabt unb &&j\q% unb ta$ugcbörige$ ©ebiet ober

Äunftfcfnfm. 6. «Drco. »rtb«. VI. 6. (Srofien. 3
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bttö Sanb ^wifdwn Queiä unb ©ober ab („Croznam civitatem et castrum et terram

ad Croznam pertinentem vel totam terram inter Quissum et Pobram"). Dod) bie

3eit be$ SDfotfmer (5tnfluffcö mar nur furj. Um 1264 faf5 Jpcrjog Äonrab IL twn

Steffen unb ^olen hier wieber fefl im Sattel; feiner ©cmabliu ©opl)ic öon beißen,

btc ihm eine SOKtgift boti iOOOO ©ulben jugebradjt, fc^tc er einige ©d)lö|Ter, Darunter

aud) e'voiTen jutn
v

Pfanb. 1277 ging t>te ©tabt für 4000 Wiavt ©über in ben sPfanb*

befifc beä aefauifd>cn SÄarfgrafen Otto öon Trauben bürg über, glcidtfattö nur ganj

iwrübergchcub, ba 4?crjog Jßetnrtcf) IV. öon 5>re£lau bie ©tabt balb wieber einliefen

fouutc. 3« einer Urfunbc «ßerjog Jpcinricrjä von 1302 erfd)eint J?err üjcäco, Pfarrer

von Crozna, altf 3e»ge. Der große $ßalbemar betätigte am 20. 2(ugujt 1318 ju

©agan baö Ubcreinfommen, bau bie ©tabt mit ©agan, ©üben, ©ommerfclb unb

Sriebel eingegangen mar, um gcmcinfdjaftlid) ben i'anbfdjabigcrn cntgcgcnuttrctcn.

Tiefer ©unb ifr ein ©emeiö bafür, wie bie Bürger auf eigene ^aufl ^»olttif

trieben. 3m 2(ugujt 1319 weilte ©raf (Günther bot! Äefernberg t>icrfcl 6fr, um burd)

„($clb unb SWcnfchcnfräfte" bie 2Öel)rl)aftigfeit ber ©tabt ju ftärfen. Sied gefd)ab

fdwn nad> bem Sobe beä SWarfgrafen 9Balbcmar, ber wenige $öod)cn äitvor ben

Jßerjögen J&eutricr) unb ^romfe. „(5rojTe JpuS unb ©tat unb alle bie SO?ann bi barut

gehören" für ben %aü feincö finberlofen 2(bfd)cibcnä jugefagt unb ftd) bafür baä

2anb am redeten Ufer ber Raulen £)bra l)atte abtreten laffen. ©o nal)m bie branben*

burgtfdje £errfcr)aft naef} fnapp einem ä>iertcljal)rl)nnbert tt)r (5nbe.

üroffen verblieb bon nun an über l
1

/« Safwl). bei ©djfcfien. 3(m 13. gebr. 1330

beftätigte »Oerjog Jpcinrid) IV. ju ©reeUau feierlid) alle greil)eiten ber ©tabt, befonberd

hinfidulid) beä ©erid)tö|lanbeci vor ihrem (*rbrid)ter. Die lanbc£l)errlid)cn Äatfellane

vcrfdmnnbcn allmählid) — alä fester wirb in einer Urfunbc öon 1305 2}?ol genannt,

„castellanus de Croszena"; ba£ ©djfop nabmen bie 33ürger an |Td). Hin ©tabtftcgcl

hangt an einer Urfunbc t>vn 1376 im ©tabtarduv ju 5born.

Die >5erjöge von ©d)fc|Ten waren in mannigfache kämpfe mit bem ^polcuföuig

&aftmir bem ©ropen (f 1370) verwicfclt. 3eitroci(ig geriet (SrofTen fogar in polnifchc

©eroatt SDodj um L350 feilte \id) Jpcrjog ^ctnridi V., ber (5t ferne, wieberum in ben

©efifc ber ©tabt. ©ei ber (irbtcilung, bie feine ©ohne, alle Jpcinrtdi genannt, 1380

vornahmen, fiel Stoffen jufammen mit ©dmncbiiö unb ©agan an J?cinrid)VI. 3n

btefem Saljr werben $um crftenmal ber QMirgcrmciftcr, ,Ufaucfe gttl)(c, fowie bie 8 Dtat*

mannen, ferner aud) bie (bewerfe unb b\c „©emeine", enblid) ber fHeftor ber ©dutle

unb bie ,,©d)ofaren" namentlich erwähnt. (Sin 3ufyr baranf fdjficfytete ber «Oerjog einen

Streit ber »Bürger mit bem JDorf©oöfar wegen ber J&utung auf ber 3^tbeln)iefe unb

reo (iiduMlefeit* im Cbcrwalb. Überhaupt fudueu bie Bürger ihren (iinfluf; totit über

bie iiabtifdu-n SÄauertl hinauü au^iibehncn. Vllt-^chfelb u\irb ihnen bereite 13-JI

berpfdnbet, unb einem Privileg beö J^erjogd ©enjel jufofge gehörten I l'~<» ber ©tabt

an^erbem nod) bie „.t?uubobellc", 'Xlt^ehfelb, 5fd)andborf, IH'eiferhahn unb ber 5öalb

bei bem „V(')m'd>cu".

9teid)c ftrd)Ud)e Stiftungen würben gemacht ©o üattete Johann »Künjmeiftet

L384 ben «Barbara*3(ltar in ber ^)farrftrd)e mit einem ^mo von 1 l
j% STOarf ©über
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aue, unb 1388 ftiftete ber ^rieftcr ^eter ihmi .Strafau ein J^ofpitat/ betn aucf) halb

eine Äirdje mit oerfd)iebenen Elitären angegiiebert mürbe. »Huf; er bem ^ranjiöfaner«

Älcfter, teilen (Muarbian mit 1 Sßrübet 1272 urfunblidi erfdieinen, mar aud) ein

£)otninifaner*£(ofter erfranben (1283 urfunblidi genannt).

(Sin fdimerer ©erfrag für bie ©tabt mar 1434 ber Einfall ber .Ouffiten. SBBie

erjählt wirb, jog Jperr SDtorttn, „fo ein |Vior ber Dominicaner mar", famt feinen

Sfööndjen bie Lüftung an unb rief: „<EMt ihr eud) nidn mehren, fo tue idi eö!" . . . Stau

ber ÜRitte be* L5. ^ahrhuutertö an bebnteu t\c .iMmen^olicrfdum SDtarfgrafen von

©ranbenburg i()re S9?adit mehr unb mehr nad) ©äboften tun au£. 9tad) bieten ©irren

unb slI>edMclfällen, über bie in ber ©efd)id)tlid)cn (Einleitung ju biefem 3>anbc näher

berietet mirb, fam Stoffen „Slofj unb Statt" 1482 an Äurfürft '»Hlbredit 2fd)tttee\

©ettbem ift Gsrojfen bei 33ranbenburg geblieben. 7(16 Hauptmann über „Sloe, Stabt

unb »Hmt", ju bem fpäter 33oberöbcrg unb runb "25 ^Dörfer gehörten, malteie bamale

(Eitelfri^ @raf ju %otiexxi. 1509 erteilte 3oad)ün I. ber Stabt ein SD?ün$priinleg, fc

bafj )ic burch ben 9ttünjmetjter (ingelbarbt neueä ©elb fd)lagen rennte. 1533 erraufte

bie Stabt, bereu 93i"trgermctfter ftranj SReumann, ber fpäter \o berühmt geworbene

SReiftet be$ 3of)anniter*:Drben$, mar, ba$ £orf 33erg bon 93aftian wen ftnebeleborff;

tic Urfunbc hierüber ift im ftäbtifchen SRufeum aufbewahrt.

1525 trat ber erftc eüangelifche
v

Prebiger, «Heinrich J?amm, auf. Tic neue ?ehre

fanb halb Eingang, befonber^ ba 1535 nad) btm 5obc SeadumS I. bie 3tabt famt

bem ganjen ?anb an SWarfgraf £anä üon (Jüftrin, ten erflärten ^cinb päpftlicher

£ebrc, gefommen roar. Vie «ftlcjter mürben eingebogen, manche Altäre entfernt. Xer

fparfamc Jpobenjoller liep 1544 auö bem an ihn abgelieferten töirdienfilber fegen.

„rütd)cn" prägen unb trat bafür ber »Pfarrfirdje eine ^orberung öon 800 ©ulben,

bie er an ben 9»at hatte, ab.

SD?arfgraf Jpanü hielt |Td) mehrfach in ber ©tabt auf. 1540 nahm er hier bie

ßulbigung ber SKitterfdjaft entgegen, ©einer ©cmablin Katharina reu Lüneburg mie£

er ßroffen ale" 9ßBitmen|7k an, unb 1551 bulbigtcn bie Bürger feierlich ber AÜrftin.

fortan bürgerte |7ch bei ben Jpebenjellern bie'öepflogenhcit ein, bat* ©djfofj ali SBBitwen*

|7t3 ju beftimmen. Alte Snpentare, bie über bie reid>e (Einrichtung Auffdilug geben,

fyaben |7ch im ©er/cimcn Staatsarchiv ju Berlin erhalten.

Sie 2ßerjrt)afttgfett ber Bürger nahm vom 15. 3at)r(). an crbeblid) ab. @egen*

über ber Artillerie verfagten bie alten 33cfeftigungcn. (Eine furchtbare 2eibenöjett

brach mit bem 30jäf)rigen Ärieg hierein. 1631 festen ftdi hier bie ©darneben feft unb

oerteibigten |Td) am l.SDuii, obmehf nur 260 Üftann ftarf, tapfer gegen 6000 Äatfer*

liehe unter Cberft @et>. CS'ine ©oche barauf ging bie ©tabt in flammen auf; 162 Käufer

fanfen in Schutt unb krümmer, unb nur bie 1612 erbaute ^ifchercifirdie unb einige

Käufer an ber SKünje blieben oerfchent. 3m SSflai 1633 würbe ba^ fleine Häuflein

3chmcben reu neuem burdi Saufenbe yon Äaiferltdjen beftürmt; mieberum vergebene!

TlhIi im Dftcber 1633 crjmang \~ith SOBaKenflein ben Eintritt. 1636 jogen tic ©d}n>eben

oon neuem ein unb hielten von 1639 an bie ©tabt bauernb beUM, bii }ic enblid^

1644 abjogen unb einer furbranbenburgifduMi ©efa^ung baä ftelb überliefen. (Einem

3*
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gleichzeitigen Q>erid)t jufcfgc waren bamalä crfl 157 Käufer aufgebaut werben;

;{().*) ^aufteilen lagen mü|T, beren $3ejT$er „mefjrenteilö burd) bie grimme ^ejt Ijinweg*

gerafft ober intf (*lenb «erjagt waren".

fflad) bem $BeftfäHfd)en ^rieben natnn bie $urfürjtin*5Öitwe (5ftfabctr> (üfjarlotte

in ber 3tabt ihren s
lI>obn|7l} unb lief? |7d) eine Äavellc im ©djloß einridjten. 9?cuc

.Hriegeseiten begannen 1675, bodi tapfer l)telt fid) bie ©tabt gegenüber ben vor*

bringenben Sdjweben. Sßcm 3ab,rc 1076 an t>at fie fid) unter bem ©d)u(} ber Jpofyen*

jollern, von bem tKuffencinfall 1759 unb ben wenigen Satyren ber granjofenjeit nad)

1806 abgefehen, bauernben $rieben£ erfreuen fönnen.

&laäi bem Sßranbe von 1708 blühte (Sroffen red>t auf. £ic (Jinwobnerjabl ftieg

biü 1750 auf ungefähr 3000, fyat fid) bann in ber 3fit *>cm 1750—1850 nodj mehr

ale" verbovvelt. üBäbrcnb man um 1719 nur 276 Jpäufcr mit 3iegflbäd)ern in ber

2tabt unb 115 Käufer in ben isorftabten jäblte, gab eö beren um 1750 bereit^ IM;

ettüa je 7 3??enfd>cn famen auf ein Jpauü. @egen 2(u£gang ber Regierung ^riebrid)^

be* ©roßen befdiäftigten 58 $uct)macf)er unb 160 $Bollfvinner runb 100 Arbeiter unb

festen um 1800 für weit über 60000 SKeid)$tafer an $ßareu ab\ bie #uöful)r ging

fogat bi£ nad) Sdnveben bin. 9?eben ber ^udjmadjerei mar bie Brauerei ein Jpaupt*

nahrunge\$meig, benn bei bem Äöniglidicn 2(mt mürbe ein „berübmte$ >ißeif$enbier"

gebraut, unb in ber ©tabt felbft gab e$ 149 „pervetuelle 3>raubäufer".

@tn>o von ber 2D?itte be£ 19. 3a1)rt). an trat ein ©ttlljtanb in ber Grntwicflung

OrotTenö ein. ^\ein äußerlid) jeigte fid) bie$ barin, ba$ bie 33evölferung efyer fanf

als flieg. %ud) ber 9Scrfcl>r liep nad), jumal bie SDberfdüffahrt ebenfo wie ber

„3?erliU'3?»rcefauer (Steinbabnverfel)r" nad) ber Eröffnung ber nieberfd>le|7fdvmärfifdKU

(iifenbahn „auf bae ©ebauerttd)(tc abnahm", fo baf? halb nad) 1850 gute 3>eobaditer

von „junebmenber Verarmung" fpradjen. £ie Sudmtadierct ging völlig ein, unb 1912

verlief; ber lente SReifter bie 5tabt. 'Xudi tic traueret hielt (Td> nid)t auf alter £öt)e.

&aä Ztontäitettatnt löjte (Td) infolge beä SBerfaufä ber ^iegenfdiaften an private auf.

Sil neuerer %tit fiub freilid) ber 3tabt burd) mancherlei hierher «erlegte Scherben

gemuTe Vorteile crwad)fen. SBon befonberer 3}ebcutung war e£, bat? (5ro)Ten ali Jpaupt*

frabt beä Äreifeö auö ber (intwieflung ber burd) baä ©efefc von 1872 auf neue ©ranb«

läge geftellten .ttreieverwaltung 9lu$en $ocj. Hud) eine (Marnifou, namlidi ein Bataillon

reo feit l
v 7<> fo berühmten SXegimentä von Vllvcntfleben, hielt feinen li'injug.

ftvrd)(tcf) verfallt bie 3tabt, beren Pfarrer (plebanus) üjohanncä 1226 bereite

lirfttnb(td) erfdieint, in 3 "Paroduen, namlid) Stabtfird^c Zt. Marien, &d)io$titd)€,

unb enb(td) bie .Hirdic 5>erg vor (Sroffett. Xic Drtfd)aften Vllt* unb r)ieuvehfelb,

IH'cm erbahn, ferner OiefotD, ®0$car, .^imbebelle, .Udbmeu, SRerjborf, ^iiirjig, Vod>wii;

|Tnb \u btefen Jtirdjen eiugepfarrt. Jni SEBa^en führt bie Ztabt in (Molb ein roteo

©tabrter: j»ei mit ^ettflem unb Binnen berfefyene {firme, jwifd)en benen ein Jfraui

mit Sattttbaä) fteht, vorn ift eine V'ilie angebracht, jn ber golbnen ^oröffnung ber

fd)(efifd)C Äbler: fcf)Warj mit ülberncm Jpalbmoub auf ber ^ritfl.
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SS (Sroffen ((Snlroicnlungsgefd)id)fe unb Qtnlage ber 6!abt).

©enhmäler.

Quellen für ben fun|lgefd)id)tlid)cn Seil.
i?ilerafur:

i) #anbfd)riftud)e eiu-enif von 3oad)tm ^JceUev.
1

)

8 ciu-iMiiui" ber ©tobt Gepffen wn ©ufta» 2lbofp( 3Rattyia& (Jvoffcn unb 3ielenjig 184». 93erfofl

DDti Carl Wange. GHntge (rvgiinjungrn bietet füv bie jroeite £älfte beö 19. %a1)vh. bie 1895 evfd)ienene

o'iuiMiif Don S. ». Dbflfefoer.

Stbbtlbungen unb 'plane:
'

i) 83erfd)tebene tfbbiOmngen bev ©tabt im Q'rofTencv üSKufeum; bie bead)ten6n>ertefien flammen r-on

lern hell, ©fiiieer^icr 3>OOt ean Call. 8) Qinfldjt bev Strtbt nad) ^ftjolb in bev preuf?ifd)en @taatebibliotf)er

pi Serttn. 3) T^vei allevbinge nid)t eimoanbfteic Stilen bev ©tabtanlage bei "SPTatt^ia^. 4) tylau bev

3tabt auf bem 3ahve 1721 in bev ^lanfammev bei
<

3Hinijteriumä bev effentlid)en arbeiten. 5) Dlenefle

Stabroermeffung.

dntttHcftungögefdjidjte unb Anlage bcr ©tabt.

^Eöot)C feiten laßt ein ftäbtifdieä ©emeinwefen beä folonialen £>ftenö ben ganjen

dntmicffungägang feiner Anlage fo beutltdj erfennen wie (treffen ($afef 3 unb

2Cbb. 32), bie Jpauptftabt be$ ehemaligen gleichnamigen Jpcrjogtumö. Ur* unb ©tamm*

iTebelung fon>ie germanifd^e 9?cugrünbung liegen fyeute nod) gewifjermaßen für ftd)

abgegrenjt flar »er unferen 2(ugen, unb roo infeige beä legten üerfyeerenben Q>ranbe£

öom 25. Ttpril 1708 bie 2tnf)alt£punfte über bie urfprüngltdjc ©cftaltung be$ $>c*

bauungäpfaneti ber ©tabt innerhalb beä SD?aucrring$ ju fehlen fdjeinen, l)ilft ber ein*

gehenbe Bericht beä gleichzeitigen @broniften SD?öUer über jeglid)e©d)nncrigfeiten fytnnxg.

Iföenn ältere Sfyromften wie Dietmar ücn SDierfeburg für bie %cit um 1000 bereite

ben tarnen CJroffcn anführen, fo fann ftd) btefe Qmväljnung unmöglid) auf bie plan*

mäßige Anlage ber beutigen 3tabt bcjiefyen. ©emeint tjt bie ffawifdic Urfiebclung, ber

beutige Äiefc, mit bem üorgcfcrjebencn ©tütjpunfte, bem ©djlc-fjc. ©ebörten bod) beibc

frühjeitig febon jufammen, wie u. a. aud) ein bii in bie neucjte 3cit bejtebenbcä

2fbb,dngigfeit$üeri)ältni$ beö Äicijcä uom ©d)fofJc felgern läßt. Die ^tabt aU feldie

ift jüngeren Urfprungä; |Te trägt unöcrfennbar bie topifdic ©cjtalt einer ©riinbung

be$ bcgtnncnben 13. Sabrb/unbcrte. £ie nad) roebjburdibaduem spian vorgenommene

beutftye SReugrünbung ftebt roob,! in unmittelbarem 3ufammcnbang mit bcr angeb*

lidum &e(eii)ung bcr Stabt mit bcutfdKtn ?KcdU im 3abre L203.

diu balbe^ 3at)rlumbcrt jünger ifl bamad) bie „^eugrünbung" ber ©tobt

Jranffurt a. D. Uöeld) mcfentlidjc Steuerungen aber ber ©täbtebau innerhalb ber

angegebenen 3cit |7ct> \u eigen gemadu bat, erhellt roobl jur ©cuitge, wenn mau batf

beinahe fduMi übematifd) entn>erfene, rcduuMufelig in-rlaufenbe 3traf;eunel> eber tic

burdjroeg aunäherub quabratifdjen J^duferinfefn btefer Stabt (ugj. 5>anb \;
I, ^eil 2

5tabt '^ranffurt a. JDV '-Abb. J» rergleidit mit bem unregelmäßigeren ."JManbilb, bao

(Sroffen bietet dm auberee ntd)t itnn>efent(td)ed SRerfnta^ bao heibe ^tabtaniagcu

unterfdieibet, ifl bie Xatfad)tf baß t\e Jßaupfterfetyrtfrrafen Sroffeni im @egenfa$ ju

ii ben in evilen Tviitel bti i>. jalnh. niibevgefil viebenen eiei-jehn Rauben werben brei^hu

im ovciTenev Nathane auf'bemahvt. Tev ^ehnte Q3anb i|l eevlcven gegangen.
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ben bem Dberfrrom parallel laufcnben gieid>bebcutcnbcn Straßcnjügcn von granffurt

fenfrcdu auf btefen Jfufj uifteßen.

Xud) in ber ringförmig ocrlaufcnben Ummailung (libb. 32), bic allerbingö nid)t

tutest oud) burd) bie (Eigenart bctf ©elänbeä bcbingt fein mag, trägt unfere Stabt mehr

ben Öbarafter älterer Siebclungcn wie iO?ünd)cbcrg ober i'uefau; bagegen untcrfd)eibct

lic fidj fctuee>wcg$ twn ben weiften mittelaltcrlid)cu (SJrünbungen l)in|Tditfich ber s]Ma|*

itMhl für bic £auptpfarrftrd)e unb (jtnjtdjtitd) ber '.tfnorbnung beä üor bein Traube

vom jähre 1708 mitten auf bem SRarftplafc gelegenen Üiatbaufcö mit feinen (Sd)arren

unb fonftigen anbauten. Sclbft baö wie bei Vucfatt btd)t an bie Stabtmaucr grenjenbe

M [öfter fehlte nid)t bei ber mittefaltcrlid)cn >]Mange|"taltung. £>ie, nadj einem auf ber

Cüfette nod) erhalteneu 5Kc|t ju fdiließcn, au^ 3>acfjtcin erridtfete 0,80 m |tarfc, von

vielen Sdueßfdiarten burdUu-od)cne (Stabtmaucr befaß urfprünglid) außer bem SDbertor

im r)iorbwcften, bem (Mlogauer $or im ©üben unb bem «Steintor im Djren nod) jroei

jftebentore, bie ©d)ü£cn= unb bic (Sanbpfortc.

3« bic SBefefrtgung mit cinbejogen war ba£ 3d)(oß, bagegen würbe ein im 3abre

L221 gegrünbetcä granu'^fancr^tl öfter mitten im ®ebict ber f(awifd)en Urftcbcfung

erriduet; auch baute man ein @eorgö*Jpofpita( mit zugehöriger Äird)c wie üblid)

oor bem $ore ber (Stabt. £cr auäbrücflid) hervorgehobene 9?eubau ber St. 3fnbrcaä*

fird>e auf bem 3>crgc vor ßrojTen burd) bie \j\. Jpebwig im 3at)re 1232 läßt mit

uemlidier 3id>crh,eit barauf fcblicßen, baß wir in ir>r baö äftefte, jum 3roecfe ber

lihriftiani|7crung ber Slawen gegrünbete ©otte$l)auä erfennen bürfen, währenb bic

fpät erft erwähnten Äapcllen auf ben vcrfdjiebencn $riebl)öfen ber (Stabt bic jüngften

Äird^enbautcn barftellcn.

Ter 33eridu von einer ?(u$bc|Tcrung ber (Stabtmaucr um bic SDJitte beö

1 4. jabrl). barf afä beginn beä maf|wcn 2(u$baue£ ber $>efejtigung gebeutet werben,

ferner beftätigen immer wieberfel)renbe 9iad)rid)tcn vom J£>öl)crlegen unb ^>flaftem

ber Strafen, vom maf|weu Züibaü ber Jpäufcr u. a. m., baß man erft allmählich, baju

überging, bic erfiten Rothäuten burd) bauernbere ju erfefcen. (So würben nod) im

Saljre l'wi» an J?an$ Sdntlj LJ5 STOarf Silber Prämie gegeben, „weil er ein fteinern

(icftyauä in ber ©(ogauer (Straße gebaut".

J^atte fdion n. a. bie halb nad) ber Aufhebung ber beiben .ftlöftcr um bie iOTttte

bee> 16. jahrh. erfolgte 3?icbcrlcgung beö jDomtmfatier*£(ofterÖ bic (Sdmffung bcö

.^loumarftcc- unb bamit eine nidit unwefcntlidw 'Jinberung im alten ^Manbilb ber

Stabt jur Aolgc, fo war bic* weiterhin nod) ber Aall, ale beim SCBicberaufbau ber

Stabt nad) bem Traube vom 3ahr 1708 ^riebrt* l. neben oerfduebenen Q>cfreuingcu

unb ©orrcd)ten cm genaue^ „©aurcglemcnt" für Sroffen erließ. Tic einzelnen fünfte

biefer ©au»orfd)rift hier aufjufüljren, würbe ju weit gehen, ciine 2(nfid)t ber Stabt

auä bem Anfang bco 18. Sabjf). fertigte -peuoib CXbb. 33 it. 3 h.

Ätlfjer ben oorreformatorifdKii ®0 tteeha ufern, benen and) bie .ftlcftcrfirdicn,

bic AneDhofofiiocllen unb bic .Utrdu- bee im jähre L825 511m größten Zeii in neu^

gCttfdjem Stile ÖoUjtdnbtg umgebauten St. Wccrg*.£i>fpitale in ber OMogauer Straße

jugeredjnct werben müiTcn, |uib nod) bie jüngeren Wotteohäufer hier ju nennen. Son
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ihnen ift bie ebenfalls and ber erften Hälfte bed li». 3at)rt). fiammenbe Snnagogc in

ib,rcr 'Jlrdntcftur ballig aufpruduMod. Xud) bor im „\ahre ls*>l erriditetc Otacfflein«

bau ber in ihrer Anlage rcdUccfigeu nnb im Oflen mit einer polngonalen Vfpfid »er*

(ebenen fatbolifdu-u Mir du* weidet nidit bon anbereu gleichartigen Wotteohäufcrn

berfelben ^eit ab. Erwähnung verbienen bagegen bie in il)rem ©eft| bc|inblid)en

rcidigcftirftcn atteßgewänber, bie bbti ©eitner in SÖredlau im ;\ahrc 1871 grgbffenc

©lorfc mit 5!> cm £)urchmv ferner j»ei and einem berliner SKufeUffl leihwetfe über*

[offene bannte Silber, bott benen bad eine Maria mit bem Cfbriftucfinbc, bae anbete

bic Anbetung ber Wirten barftcllt. Munftgefdudnlid) wichtiger ifl ein ebenfalls in biefer

Äird)c l)ängcnbcd $ript»duMi bed 16. 3al)rb., beffen Silber ben $>cfudi ber Reifen

£üü bem Morgcnlanb im Stalle ju 3>ctl)lcl)cm wiebergebeu. ^ingehenbere 3>ehanblnng

ald bad fatholifdjc ©ottedbaud erforbert bagegen bie Reformierte .UirdK. — Sic foll

batyer mit ben beiben wichtigeren (#ottcdl)äufcrn ber St. Xnbrca*« nnb ber Marien*

firebe, jcbod) an lefeter Stelle enrfprechenb betjanbclt werben.

®ie Sf. 21noreashtrche.

3>augcfd)id)te.

Dad feiner ©rünbung nad) oermntltd) ältefte ©ottedhaud, bie Zt. 'JlnbreaeftrdK,

liegt, wie erwähnt, nid)t in bem planmäßig angelegten Stabtgcbict, fonbern auf

bem Söerge »or ßroffen. '.Äußer ber Überlieferung bon bem burdi bic 1)1. Jpebwig

üorgenemmenen 9?cubau im 3al)re 1232 fcl)(t jegfidK nähere ^ad)rid>t über bie

Äird)e. üöätyrenb bed Mittcfaltcrd unb im Srcißigjäbrigcn Mricg teilte \~ie bad

Sd)icffal fo bieler anberer twllig audgeplünberter ©ottedtjäufer, fo baß fic nad)

bem Kriege einem 9?cubau ^piats machen mußte; boch muß aud) biefer, nad) bem

Bericht bed GJfwontjten Meiler ju fd)ließen, ju Anfang bed 18. 3af)rl). noch manch

wertrwUcd, mittelaltcrlichcd 3(udftattnngdftücf befeffen haben. 3m £>fto6er 1824 würbe

auch biefe Kirche wegen QJaufäUigfeit gefd)lo|Ten unb balb barauf abgebrod>cn. 2fm

8. 3(ug. 1825 legte mau ben ©runbftein jum jetzigen ©ottedfyauä, bad am 1. Märj
1827 eingeweiht würbe.

3>aubefd)reibung.

Sie je^tge 2(nbrcadfird)c ift ein mafftber ^)ul3bau in SKunbbogenftü mit einer fieben*

feitigen 21pftd unb einem im ©runbrtß quabratifd)en ffieftturm. £cr innere ?(u£bau

entfpriebt in feiner 9?üdUernl)eit bem troefenen Sttlcmpftnbeu ber genannten <$eit.

3>on erwäbnendwerten älteren '.tfudftattungdftiufcn finb jn nennen:

1) Grin mef|mgcncd ^aufbeefen mit ber rarftcllung Xbam unb £v>a am 3>aum

ber Ghrfcnntntd unb einer rein beforatwen Umfdmft, fpäteftend 17. 3ab,rbunbert.

2) @in Äeld), |Tlbcr»ergolbet, 23,6 cm t)edv mit ben Reliefe ber $welf 2ipo|tel

am Sed)dpaßfuß unb Renaiffanceomament am tönauf.

£er Snfchrift: „HOC ACC1P1TE IN CAL1CE QVOD EFFVSVM EST
EX LATERE EIVS" (= Empfanget im äcld), weit aud feiner Seite gefloiJen ift)
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entfr-rcdu-n auf ber jugefyörtgen, mit einem Uöeibfreuj »erfebenen sPatene bie 5Öortc

„HOC ACCLPITE IN PANE -f

QVOD REPENDIT IN CRVCE CORPVS CHRISTI«

(= (Smpfanget im ©rot t>en ?etb (Sbrifti, ber ba am Äreuje fyängt).

Tic 2Bibmung auf ber Unterfette be$ -fteldjfußeä lautet:

MARTI[N] LEMAN
PAVL RIDIGER
Kirchen Vorsteher

wiget 481ott.

BALTH • BANDOVI[VS]
PfASTORJ. ET SENIOR • A • D
Andr (= ad Andreae ecclesiam)

GROSNY 1655.

3) @tne jinnerne £ecfe(fanne, 27 cm fyod), mit ber 3al)re$$at)( 1780.

3n ber SurmvcrtMUe (lebt baä £cnfmaf beä fgl. ^Preuf?. J£>auptmann$ jofyann.

Uttilfjelm b. Sogel, geb. am 21. IDej. 1751 $u Äüftrtu, geft. am 9. 3uli 1803 ju

.«ahmen unb beigefciu in ber 3>ergfird)e am 11. 3uK 1803. £)er im ©runbrifl redjt*

eefige Unterbau toitt bon einer an eine Safe gefetynten trauernben ^rauengeftaft

betreut.

X'rei ©leefen. £ie n>eft(tcf)e, 89 cm £Htrd)in., trägt um ben Jpafä bie fyätgottfebe

2)iinu£fclinfdmft: „O anno [d]omini m° cccc vu° fvsa o est o b[a]ec ° campana o in

o bonore[m] o saneti o andre[a]e." (= 3m Safyre 1107 würbe biefe ©foere bem

bl. Xnbreäö ju (£bren gegoffen).

£)ie öftttct)e, 1,08 m £urdnn., jeigt auf ber Jpaube nad)ftebenbe 3nfd)rift:

„AUS DEM FEVWER BIN ICH GEFLOSSEN DIETERICH KESLER ZV
CVSTRIN HAT MICH GEGOSSEN ANNO 1651 / EST VOX ILLA DEI

AD'TVA TEMPLA SACRATA VOCAMVR / VT TVA SIT CHRISTVM
FIRMA PRECARE FIDES / HAEC NOVA CAMPANA FVSA ET
FORMATA EST ANNO SALVTIS NOSTRAE M:DC:LI:TVM TEM-
PORIS SVB REGIMINE / SERENISSIMAE PRINCIPIS AC DOMINAE
DOMINAE ELISABETHAE CAROLINAE MARCHIONISSAE ET ELEC-
T[0]RIS BRANDENBVRG[ENSIS] / VIDVAE EIVSDEM CONSILIARI-
ORVM FIDELISSIMORVM ILLVSTRIVM GENEROSISSIMORVM
PRESTANTISSIMORVM ET DOCT[ORVM]: / DOMINORVM DOMINI
IOH: FRID: LIBERI BARONIS A LOEBEN SERENISS[IMI] : ELECT[0-
RIS]: BRANDENBfVRGENSISJ: CONSIL1ARII INTIMI ET PR[A]ESIDIS

/ CROSNENSIVM DIGNISSIMI VT ET ERASMI ATROSCHIGE MARE-
SCHALLI ET CONSILIARH AVLICI ET CHRISTIANI HEREDESIANI

>\S[ YLI)l : SIMVLAC PASTORIS IM ECCLESIA MONTANA QUAE
VOCATVR PENES S: ANDREAM F: P: T: FIDELISSIMI DOMINI
BALTHASARE BANDOVI / DIECESEOS CROSNENSIS SENIORIS
SALVAT NOS MISEROS GRATIA SOLA DEI MERTEN LEHMAN
PAVL RIDIGER MATHEVS GOLAST K: V:" (= $a$ ift i'cne Stimme

Wortes. $u D«»er gemeinten Stätte werben wir gerufen, bamit Ttcin glaube feft

l'ei, (Shriftum anzubeten. riefe neue OMccfc rourbe a. ca. offen unb wobl gebilbet im

oahrc unferec" JtJeU€ L65J unb juglcid* unter ber Regierung ber erlaudjteftcn ftürfrin
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3(bb. 35. (5i-oflen. Starienfecfc

Grifftifoujrntftion cee neuen Jimnaufraiie* nacb Jpticio 8id)t

unb £errin, ber i>??arf^ratiii eitfabetb tfbariotte, fccrSBitwe

be* Äurfürften von «Öranbenburcj mit bei £erru ber

treueften iKäte, ber erlaufenen, ebefften, öortrefFltdjften

unb geletyrtetfen Männer >b. gtteb. Areiberrn von Soeben,

beä gefirengflcsi furfürfHtd) brantcnburgud^n vertrau*

teften iKatä unb bodmnirbigen SBorfigenben ber Sroffener

fonne auef) be$ Marfduill*, be<* £of« unb crt>Iid>en cbrii^

lidjen SKatä tgvaimni von Srofcuica, afctdjgeirtg. audi beö

Pfarrer* an ber ©ergftrdje, btc neuerbtnat 3t. Xnbrea**
ftrd^e genannt wirb, beä treueften £erru 3>aitbafar San«
boviuä beä 'Üfteften ber CSrofJcncr £iö$efe. SC?ecjc und

(Jlenben ©ettcö einzige ©nabejum J?eilcgereid)en. Martin
Seljmann, tyaul 9iibiger, MatbeuS ©ola$, äird)enväter).

darüber f)ängt eine brüte ©locfe, 42 cm £urd)*

mejTer. Sie t|t ohne Snfdjrift, von fdUanfcr ©etfalt unb

gebort betn fyoben Mittelalter an.

Sic 6labfpfarrhird)c St. Marien.

Q> a u g e f cf> t du je.

2Öie bei ben meiflen anberen gleidibebeutcnbcn

©otteebäufern ber ^retunj ift [auch, bei ber tfreffener

Marienfircbe bae Datum ber

©runbfteinfegung nidit befannt;

eä fällt jebcd) un$roeifelbaft in

bic 3cit beö pfanmäpigen 2(ue*

bauee* ber Statt im 13. 3abr*

bunbert. dine Vorgängerin an

ber gleichen Stelle bürfte |Te wie

bie ?ucfauer Marienfird^e nicht

gebabt baben, ba ja mobf, roie

bereite bei ber SSefchreibung

ber Stabtanlage bcnwrgebobcn

würbe, tic St. ?(nbreaefircbc

a($ ertfeö ©otteäbaue vor ber

@ermani|Terung biefeö ©ebietee

betrachtet werben muß. SBei

bem völligen gebfen jeglidier

beftimmten 9?acbrid)t über eine

baulid^e Sätigfett an unferer

OH'arrfird'c im Mittelalter iü

man aud) hier, roie bei $ranf*

fürtaX>. unb anberwärt$,barauf

A;-.l<

cKi-.^n t-J.
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angewtcfcn, eine foUtje nut ten üblidjen Sßeridjten Don Xltarftiftungen 51t folgern/ wie

fte und u. a. aud ben Sagten 1384, 11 05 ober 1412 überliefert werben. T>a$ ge*

nügenb STOittel jur Verfügung (Tauben, bejeugen reidK ©cbenfungen, wie bie Über*

faffung be$ ftfbernen, fdnvcr tn-rgolbeten Äelcfyed burd) 5>ernbarb 3(mptij im Csabre

1117. Söejtimmter fcfyon laufet bie alTerbing£ (ehr fpätc 9?ad)rid)t bon bem auf 23er*

anlaiTung beä Pfarrer^ Sßtfofauö ^rotnntg im ^aljre 1512 üorgenommenen l&aii einer

Kapelle, ber jebenfallö alö @d)lufj einer Q3aujeit betradjtet werben fann, bie un*

9lbb. 36. (üroiTeu. ©ninbrtj? ber 9)cavienftrd)f.

mittelbar anfdiliepenb an einen am 27. 3uti 1482 auögefommenen 3>ranb jum 3mecfe

ber UUiebcrberftellung beö ©cbäubeä begonnen tyatte. dlad) jüngeren Überlieferungen

foB ber 5urm eine burd)brocbene ©piBc befeffen fyaben. 3n biefem 3uflanbe über*

bauerte bie &ircr)e and\ bie Stürme ber Deformation. ©e(6fl ber Qeftyftanb be$ Innern

blieb im großen ganjen oerfdtont, uub nur ber Silberfd)al< würbe am SDfittrood) nach

©aUi (22. Cftober» 1511 auf 3>efebf bee iWarfgrafen >bann nad) Sftftrin übergeführt.

Xnbererfettö bleibe nicf)t unerwähnt, baf? jur Vereiterung ber inneren 'Jlueftattung

bereite ein "sabr wad) ber 15:J7 eingeführten Deformation ein i>on iutai (Sranad)

b. Ä. gemalte* SRartenbtft aufgestellt nuirbe. Üöic fdmcll aber bie M\rd)c ibren

2d\u* öomctmtftd) in (EbebnetaU ergänze, gebt auö einem 1589 aufgenommenen

Uirdieninventar herr>or, in bem außer retdigeftteften 3)?ef;gemänbern, '.Ältarbeflei*
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Qlbb. :57. Stoffen. Diarien fivche, 2fttfid)f Don ^sürciTen.
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Mb. 38. (iroiTfii. 3Harifnfir*f, Cbmtil tci Zwvmet doii 9}orbn>e|Ten nad) Jf?ugo 2id)t.



(Sroffcn (61. ^larienliirdje). 47

billigen, Seppictyen u.

ä. m. ntd)t weniger alo

bterftlberne, v^- fcfywer*

vcrgoibete üeirfu- mir }u

gehörigen Maronen auf*

geführt würben. 2(ud)

fonfl würbe im Innern

bauernb gebeffert unb

Sfteueö ange fd) äfft; fo

lieferte 1573 J?an*J?eine

in ©riinberg ein neued

5>ofittt> $um greife von

45 Saler 18 @r. 1574

unb 1575 würbe bon

joadjtm ©djepfow in

gefeit jum greife twn

700 9R. eine neue Orgel

aufgeteilt, bie jebcd) be=

reite 18 %\l)tc fpäter öon

bem Orgelbauer sPeter

in dettbuä ttollftanbig

umgebaut werben mußte.

1576 unb 1577 würbe

cie Kirche eingebenb auü*

gebelfert, neu gebeeft unb

mit neuen hänfen »er*

(eben unb batte außer*

bem 1592 eine bon

jafc-b (Stellmacher in

£anb£berg verfertigte

©feefe erhalten, ©elbft

mefyrfad) Hergenommene

2(u£befferungen am 3urm

hatten bic Äirdje in

ihrer urfprtinglidhcn @c*

ftatt betaffen, kiü bann

am 7. %nü 151)7 bie

„fd)6ne burebbrechene

3vifce" bureb einen 5Mi^ftral)( tterniebtet nuirbe. 2Cn ihre Stelle trat eine £aube

unb ba$ ©eläute würbe um ein neueö flehtet ©föcflein bereichert. 3fud) erhielt

enblicb ber 2urm ein öotl @eorg -]>aul auö #ranffurt geliefertem Uhnvcrf. 9tad)bem

ber 33au 1619 Don bem lOiaurermcifter Union AiDigo auä 3emmcrfelb einer grünb*

3lbb. 39. (Sroffett. ^arienfuebe, 2Be(Teiuaana.
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:w^ Ük*fc

L

"i\H\ 10. OvoiTcn. ^avicitfivd^, Vcge bev 2anbfty«rtn.
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?lbl>. 41. Stoffen. 5Rarieti£trd)e,

6anb(leinepttap() M Gart Saioerid) w\\ Vofjetiftem.

5lbb. 42. Stoffen. Marien ftid^e,

©rabfletn tei ©fabfp&pfthtä Wncreaä ©eorg Klette.

fielen BuSbefferung unterzogen worben mar, traf ihn im Saljre 1631 ber ertfe

ücrmchtcnbc 3dUag. ?D?it ber ©tabt ging and) bic Äirdic in flammen auf unb brannte

bi$ anf bie ©afrtflet fo bottftänbtg au*, bafj |Te erft oter 3al)re weiter nur not*

bürftig Serwenbung ünfre" tonnte. £ie Aufteilung einer Orgef, bie an Stelle eine*

«einen 1642 geföenften SEBerfeä befdfafft würbe, licp bit 1657 anf |Tdi warten/

wäbrenb bie bret oen 3acob Neuwert anc- Berlin ftammenben (Worten bereite mit ber

Sellenbung beö $urmeö, wie tb,n bic
v
)>ct>olbfdie Scidutung ü>lbb. 33 u. 34) jetgt, im

gleichen ^ahrc angeliefert waren, dagegen war bie alte iwn gorenj ftöcferife anö

(Stettin 1683 umgegejfene ©locfc fdwn 1687 mieber gefprungen unb mußte fünfmal auä

ähnlichen Urfad)en iwn Jßeinje ans? Berlin erneuert werben, \o bafj ffe erft 1696

„$ur perfeftton gelanget" war. übet aud) baä Drgefwerf fdjetnt ben ?lnforbcrungen

feineöwegö entfprodu-u ju haben, ba 1688 bereite eine neue Crgel oon Sodann

Sd)urig in 3?crlin angeliefert würbe. Sducnen hiermit bie arbeiten am ßircfyenbau

beenbet, fo war ee nunmehr bie $fagfrage, bic troi? mchrfad>cr ^Überlingen am @e*

Äunfttrnfm. t>. *roo. 93rtbg. VI. 6. GrofTot '
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ftuhl, befonberö ben Arauenbäufeu, ju feinem genügenbell (irgebniä geführt b,atte unb

bafyer bte ©emeinbe tu-ranlaflte, 31t einem Erweiterungsbau jn fd)rciten. Tim 1. 2(ug.

170") würbe &on bem SÄaurermetfter Martin \!eonI)arbt and granffurt ber erfle

2 rem jum Umbau auf ber SRorbfettc gelegt, üßegen ©elbmangel jcbod) würben

bie SBauar6eiten erjl am 8. '.tfpril 1707 fortgefcijt, nnb ba man ben erften ^Man ver*

worfen hatte, würbe ber SO?et|ter $riebrid) and 3»Uict)au mit ber ^ortfefeung ber

arbeiten betraut.

Ta brad) nad) etwa einjähriger 3>autätigfeit am 25, 3(prtf 1708 jeneS folgen*

fcfywere 3>raubunglütf über bie Stabt berein, ba£ mit biefer and) baö erneut t»er*

niduete, toai nad) jahrelangen Gliben am jtird)ettbati iwllenbet war. Um fo tat*

fvaftiger begann man am Montag nad) bem (Sonntag Üiogate »on neuem, jumaf and)

namhafte Unterftüljungen von außerhalb beijtrömten. 3(m 12. Oft. 1708 fd)on fonnte,

nadwem bte Decfe wegen angebftd) „ju breiter Anlage ber «Seiten" nur aU ©d)ein*

gewölbc auö ©rettern bergejtcllt war, ber ©d)lu$ftein gelegt werben, unb im 2(uguft

IT 10 waren bie beiben 3aeobifd)en ©leefen angeliefert. 2(m 9. Vtug. fd)lug bte neue

Uhr jum ertfenmal, nnb wäbrenb fd)on 1714 ber neue 2Htar geweiht worben war,

fonnte erft am {Weiten "Pftngjtfeiertag 1717 bie auf Soften unb nad) bem $efd)macf

bee Superintenbentcn "Pauli angefertigte £an$e( besiegen werben. 2(ußer ber großen

OWocfc, bie ber Äönig auö einer ber berliner Äirdjen fd)enfte, gab er überbieö nod)

200 2aler jur Erbauung be$ Äönigdwrä (»gf. übb. 40). £>ie neue Orgel war bereite

1722 von Johann Siöber in Berlin jum greife öon 1200 Saler aufgehellt worben.

linbltdi hatte man im Csabje 1729 mit ber SSoflenbung beä Äird)turme$ unter Leitung

bee SReifterä Jporncburg ben S&au nad) runb jwan$igjäl)riger Sätigfctt fertiggeftellt.

3n neuerer 3^it i]t eö Jpugo £idn$ pietätvoller, fd)öpferifd)cr Sätigfeit 31t öer*

banfen, bap ber 3urm, baö über anbertl)alb Csatjrhunbertc alte 2Öal)rjetd)cn ber Ober*

Traft, nad)bem ber von Jporneburg aufgefegte Oberteil am 14. 20?at 1886 r»on einem

heftigen Sturmminb berabgeftürjt worben war, in ehemaliger ©d)önl)eit unb mögtfd)fl

alter ©ejtatt wiebererftanb (libb. 38). Hn ©teile ber früheren 5>efleibung war Äupfer

getreten unb bad ßol^gerippe würbe burd) Eifen erfcljt ilibb. 35). Die ©efamtfumme

ber 3>aufoften belicf jtd) auf 87028 «JB. Seitbem ift ber 3uftanb beä ©otteäbaufed

im wefentlid>en uiweränbert geblieben.

i&aubefd)reibung.

Jrofc ber burd^greifenben Erweiterung unb ^nftanbfeljung im Anfang beä

L8. \ahrh., bei ber ber ©runbrtf} (Abb. 36) burd) je einen in ber 2fd>fe ber 9?orb*

unb 2 nennte errichteten Vlnbatt freujförmig geftaltet würbe, läf;t (idj unfdiwer ber .Kern

einer älteren, breifdufngen, unb wie bie abgetreppten Strebepfeiler am Ohor unb

Sd)iff erfennen lauen, einft gewölbten J&attenfirdje mit SEBeflturm unb einem nad) fünf

Seiten einei Xdjtecfä gefd)Io(fenen ohor erfennen (0(66.36 u.37> Da<8 iußere($afel4)

ut völlig übcmi«öt, bad Ätrd)enbad) mit 3»cgefH gebeeft. Der üoruebmfte ©auteil ift,

Wie bereite- augebeutet, ber Cberteil tti ^urutec- ('^bb. 38), ber fld) über bem i>erpui;ten,

von einem .Uoin'olgcfimo abgefdUoiTcncu, mafftven Unterbau erhebt. DbWO^I ber iOtetfter



#
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V.» v^-

i Pctcc

Awp*

J

.r;

|Td)tIid) bemüht

toax, tiefen burrf)

(ürcfltfenen, pm^
quabern, Aar tu*

fften Oibb. 39)

unb mehr ober

mtnber reidje 6a*

roefe Jenfterum*

rahmungeu mit

berreidjgeglieber*

ten oberen 9?eu*

fcfyöpfung nad)

«Wögltdjfett in

@mffang $u brin*

gen, (äffen borf)

u.a. biefdjfanfen,

fpitjbogigen %id)U

Öffnungen unb

eine fdjmafe in

ber'iöefhnauerer*

fyaltcne treppe

fofort ben mittel*

alterlid)en Äern

erfennen. £>a$

gebrodiene Qad)

be$ .ßauptbaueö

fdjließt ju beiben

©eiten be$ $ur*

me£ mit einem

baroefen ©iebef,

roäbrenbbie alten,

fcrjlanfen, goti*

fd)en ^enfrer beS

Äirdjenraumeö

g(eid) ben Sid)t*

Öffnungen an ben neuen anbauten wegen ber ben Snnenroänben ocrgclegtcn Qrmporcn

ju je jmei ubereinanber angeorbneten, etmaö gefteijten Jpalbfreiäfenftern umgeiraltet

mürben. X)ie 58ergiafung ift neujettlid).
1

)

') 1U6 fd)inü<fenbe beigaben roeift bat 9)?tttelfenfter ber unteren 9teif)e auf ber ©übfetfe bie Silber

be$ Äompontften 3ofj. @eb. 93ad) unb be$ j?ird)en(ieberbtduer$ tyaul @erf>arb auf. T>a4 nAd}fte seniler in

ber 9ud)tung nad) ber Orgel ju jetgt bie betten ©»angeliften 'JRattbauä unb 3ohanneä. liefen figürlidwi

23erglafungen entfpredjen auf ber Oiorbfeife bie Silber Öuftai? Wbolpfjä unb M üDTarfgrafen $<mi »on

(Jüjrrin foroie ber Reformatoren ü?utf>er unb 9JMaud)tf)on.

j
-

ipmoTiiiunmfaMwWMfM MDCLXin

'

Kubw fjomrm Exrmnfmn ° D1
?

lflT

fV™^flhm DüttiocnffoTiOfv
Olomf iOyo

jjDiimjbw Oömim Exomp'-

reüguif
lim, tcm<k "Cbri/fo E *

lnortu J />#cnö(i(l) (etil
;>>tf

. XC i I! d X! Jq?!ä/ä >fe W DCC.Xfhf /8?ö iW ;

r H/ielwnio)' h,LX.VII^i/Tfto//

Ä fr» JS&

SÄ>.i/

Qlbb. 43. Gvoffen. <3)?arieufird)e.

©rabfrein beä Martin ^ielrfau unb feiner Qrbefrau ?luna ^largaret^a geb. jparring.
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Tic mittclalterlidu'n, acf>tecfigeti ©crjtfföpfetfer mmanbclte man beim "Xuübau

am Anfang beö 18. ^ahrhunbcrtö in runbe toäfauifdjc Säulen nnb fd)lo$ ben

SRaum wegen ber großen Spannweite

burefj ©d)cinfrcu$gewölbe auö J?olj,

bie jwifdicu ntafjtö aufgemauerten

©urtbögen cingefpannt würben. Um
ein Raffen beö ^n^cö jn ermöglidjen,

würben bie (Schalbretter mit aufge*

fpaftenen, 2 biü 3 cm jtarfen Änüppel*

l)öljern benagelt. £>er ^u$bobcnbclag

bcftcfyt jci,}t auü neuzeitlichen ^liefen.

Oßäljrcnb ba$ @e|Tül)l im ©d)iff

nur eine etnfadjere äßangenPerjierung

jeigt, ftnb bie oon runben, fyöfjcrnen

©tilgen getragenen (Emporen am
unteren Staube mit gefd)iti^ten Cbft*

• nnb SMumcngcljängen nnb unmittelbar

über ben ©tüfcen mit fonfolartigen

Srennungäglicbern gefd)tmicft. 2fuf?er*

bem weifen bie einzelnen SÖrüjtungä*

füUungcn aufgemalte ©priiefte auö bem

'Jlltcu unb dienen Seftantent auf.
1

) £ie ?oge ber ?anbc£berren Qibb. 40) auf ber 9?orb*

feite tji it. a. buref) bie 2(b.$cidien ber Äömgömürbe, friegcrifdjc Embleme unb bie

Snfignten bc$ Scftwarjcn 2(blerorben6 hervorgehoben. £ie heutige Farbtönung beö ge*

fantten £ol$werfeö ift nicht mehr urfprünglid), fonbern get)t »orwicgcnb auf bie in ben

fahren 187(J unb 1886 vorgenommenen umfangreidien QrrneuerungSarbeiten ^urücf.

Ter eigenartigfte ©egenftanb ber inneren 3Cuö|tattung CSafcl 5) ift ber '.Kltar

wegen feiner cpitapljartig aufgebauten SKücfwanb. Über einer öon reidiem Sdmi^werf

1 10 20m

2(bb.44, (Stoffen, ©rnnbrip be£ JRatbaufe*.

•) Ia. Cbeve Siibempore.

i) Matth. II. 1, 2; 2) Ps. XC. 1, 2, 3; 3) Deut. VII. 6; 4) Gen. XV. 1, 5, 6; 5) I. Paul. XVII.

13, 14. 15, 16; 6) I. Reg. VIII. 23, 52; 7) Ps. CI. 4—7; 8) ES. XLV. 22, 23.

Ib. Untere Sttbempore.

1) Matth. XXVIII. 18, 19, 20; 2) Hebr. XII. 2, XIII. 8; 3) Eph. I. 4 : h dal. III. 6, 7;

9 1. Petr. II. 9, 10; K> Joh. XVI. 23; 7) Apoc. XXII. 15; 8) I. Tim. II. 5.

ii. SBeftempore.

1) Es. Uli. 5; 2) Köm. IV. 24; 3) Ps. CXLV11I. 11—13; I) Ep. V. 18; 5) Jer. VI. v. 16;

S. LXIV; 7) Matt. XI. 28.

in a. Obere SRorPempore.

1) Jer. II. 19; 8 Et. LXV. 2; S) Hos. X. 12; 4) Ps. 21,2; 5) ES. LV. 7; 6) Ps. XXVII. 4;

; Ps. LXXIII. 28; - Jes. XL1X, 22, 23.

[IIb. Untere Oiorbempcre.

1) Matth. XXIII. 37; 8) Rom. II. 4; 8) I. Cor. I. 30; 4> 2. Peter III. 9; 5) 2. Cor. V. 10;

Petr. II. 13, 14; 7) Apoc. I. 5, 6.

Wiinevceni (eigen nod) bie (gmporen JtartufcbenaebAnge mit reiefj verfcblunarnen -))ipiu\ivanunen,

2(bjrid)en ren jnnnmien nnb 5prüd)en.
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Schnitt durch die

Fensterbrüstung

Fanstenjmrahmung

lim li n i
l

i i i i i

1 6 10 15m

3Ibb. 45. Stoffen. 6übffite M WatbanUi.
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Grofjen (Sd)lofe).

Mb. 46. gwffnt ©runbriß M 6*fof|W.



(iroffcn. 2afef 6.

Croffen. 3nnere£ fcer ?0?aricnfircf>e. QMicf nad)
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ltmranftcn unb bot! jwei 3nfd)riftfartufd)en flanfiertett/ ovalen lafel erhobt ftd) baä von

neun ebenfalls ovalen Snfcfyrifttafeln unb reichem SKanfenwerf umrahmte .Oauptfelb.

Sdmtlidic Safein finb mit SMbelfprüdKii auä bem VII ton unb bleuen Seftament bemalt,

roabreub be$ugncbmeub auf bie s)>rebcllainfdn-ift über bem oberen Vlbfdd uf;gefimc> beä

Unterbauet bie erhöhte Sddange unb ber ©efreujtgte aufgehellt ftnb. £er «Ointer*

grunb beä 2fftarraume$ ijl mit einem teppidmrtigeu Behang unb bie .Uuppel ber

£ecfe mit Chigeleföpfdu'u, tie in SBBoffen fdnvebcu, bemalt/ roabreub batf botl ge-

malten Souneuftrablen umrahmte ovale ^enfter über ber Vlltarrücfroanb an batf \onn

an biefer Stelle über baroefen Vlltaraufbauteu ftgenbc Vdige (Motte* erinnert.

Vfucn bie Äanjel (3afel 6), bereu ftup bie ftorm einer 3ulpe jetgt unb bereu

Decfel altf eine von Heilten fdjroebenben (ingein getragene Ärone gebilbet ift, fteht vor

einem auf bie rücfroartige SdutTäfaulc aufgemalten, von bem Sprud)e: „Cfhrc fei

@ott in ber .ipöbe" gefrönten Seppid). 3Cuf bie s)>rebigt bc$ugnel)menbe Sprüche um*

jieben ben ^Xanb be£ &\in$elbecfelö fotbte ba$ obere 'äb)d)lnp unb ftußgeftmö ber

Äufe, roabreub bie t>on gefuppelten, forintl)ifd)en ^tlaftern eingefaßten Füllungen

völlig leer blieben.

2)te Orgel (Safel 6) jterjt gleid)fallö vor einem teppich* ober vorbaugartig bemalten

Jpintergrunb. Sie tjl beut 3eit9cfd)niacf entfpred)enb am ^>rofpeft reid) gefd)iii£f, forote

mit Spriidjen unb Ornamenten verfcl)en. Über ben betben Seitenteilen unb ber 3D?itte

thronen 3(bler mit ben 2(b$eid)en ber Jperrfdicrgervalt unb bajtvifdien fteben SBafen

mit ©ebängen. Unmittelbar vor ber Orgel fd)tvebt eine baroefe Sonne mit bem

3?amen Sefuö unb ein Sprudjbanb am oberen '<?(bfdduf5bogeit ber Surmnifdie enthalt

bie äöorte: „heilig tfl ©ott ber £err 3ebaotb/\

3Son foitfr uod) vort)anbenen bemerfenöiverteit (Megenfränben im 3nncrn ber

Äircfye ftnb, abgefefyen von jmet in bem Staunt nörblid) ber Orgel ftebenben Scrjränfen

be$ ^ifdjer* unb Äürfdjnergeiverfeö anü ben 3al)t*en 1659 unb 1794, uod) jit nennen: l

)

l
) 3m 3«6re 1724 befanben ftd) unter ben in einem 3n»entav namhaft gemad)ten ©egeufeanben

:

©in filberneö Saufbctfen, 1719 rou ber Kanutte ftriebrid) 2ßilljelm J?od) oerebrf.

©in »ergolbeter filbernev .field\ »on *Paul jtramm 1658 gefd)cnft.

©in cbenfoldjer, »om Statte 1625.

©in ebeufoldjer, von 95ernf)arb Wmptij im 3*n)re 1417 wefjrr.

©ine filberne Äanne, 1670 »ou SWeifler ©regor Surbad) gefdjenft.

©ine uergolcete filberne jtanne, 1692 oon ftrau r-on Sridniowefa.

©ine oergolcete filbevne £blateufd)ad)tel, 16S4 von Otto oon ©ablcnj.

3roei filberne geudjter, 1704 »ou bev grau ©uperiutenbcntin ©vr>pf>tuö verehrt.

©ine große vergottete s1)atene.

Tvei fleine r-ergolbete s])atenen.

3n>et große tneffiugene QlrmteudUcr.

©in mefüngener Jtvonieud)ter, 1712 i?om ^Iboofar ©iebra gefd)enft.

©in Qfltartud) »on tüeißem Darnafi mit d)ineftfd)en Blumen mib perlen, we(d^fö ein geborener

©roffener 3ol)rtnn Seiler 1721 r-on iiDioefau gefdueft bar, uno auf;eitem uod) vier große unb fediä fleinere

Qlltartiicber.

^lußer ber oben ermähnten großen ©locfe fiub nod) augegeben:

25ie mittlere ©locfe, 21 V» 3tr. fdjtoer, bie fleinere ©locfe, 6 3^. fd)i»er, Mt flciuc „Signier»

glöcfd)en", roeld)e^ beim 95ranbe unoevfebvt geblieben i|T.



56 (Srojfen (edjlofo).

SM. 47. (ivoiTeu. einfahrt jum Scblofc
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3(bb. 48. (üroiTen. (Schloß, ©ütweftetfe M »ine*.



58 Grojfen (Sdjlofe, 6t. Sttarienhircfye).

5

3(bb. 4«t. Stoffen. @d)lo(j, ^»ofgalcvie.

10m

3mei mcfpngene, 50 cm f)ol)e 2ütarreud)ter üon einfadjeren Q3arotfformen.

3»ei ~,»>8 m fyobc ücrgotbete, gugetferne, neujeitlidje ©tanb(eud)ter öor

bem TCltar, jmei achtarmige neujcitltd)e 9)?effingfronen für 16 Äerjen unb eine

ältere jroölfarmige Äronc für 12 Äerjen im ©d)iff.

Tic übrigen wenig anfpredienben 93e(eud)tung$gcgenftänbe geboren ber

aller jüngften %cit an.

(iin 3anbfteincpttapb, (2fbb. 41), redjtä »om 3»gnng $ur ©afrillci, baö reid)

umrahmt unb mit bem oon V'obenfteinfdKU $Öappen gefd)inücft i% bient bem 'Xnbenfen

beä am 22. Dej. L702 in ,A'ago" geborenen unb am 23. 7(ug. 1719 in Stoffen vcx>

ftorbeuen Sari Jvriberidi von £oben|tein.

Siltc einfädle "\ n f d> i* t

f

ttafel an ber 3übmanb nennt ben Hainen beä im Vflter

öon 1"» fahren am A. Satt. 1641 ju (*id)berg üerftorbeneu ehemaligen Q>ürgcrmei|ter£

cor 2tabt .Oirfd)berg, iJttclduor Steltfd).

fflad) SBeflen folgt baä in bie 5Öanb eingefallene 3>rudiftücf eineä ®xab*

fteine, auö beffen ftarf befdnibigter jatfdmft nur entnommen werben tattlt, bafj er

bem 'Xnbenfen einer metblidmt "^erftorbenen bient.

Tcm fd>lid>tcn Tenfilein ber im 'Xltcr von 71 fahren tttlfc im 13. 3ah,r ibrec

9Bttn>eittum6 1589 eerflorbenen Katharina Naumann, ber (ihefrau beö $ranj fflau*
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mann, auf bet Sübfcite ber Surmoorballe cutfpridu gegenüber eine mit !Kolhi>crfs

fartnfehe unb bem 33Üb einer oor bem ©efreujigten fnieenbeti roetblicfyen Werfen

gcfdmtüefte platte, Sie bient bem Vlnbenfen ber im Tllter von 36 3fll)ren am

J3. $?ft. 1
•')•">!» beworbenen Barbara Naumann, ber Ehefrau bec 'Shomatf SÄetdfynau.

Die an ben Xufenw&nben ber Äircfye aufgehellten ©rab (leine geigen, foroett |7e

ber 55arocfjett angehören, oormiegenb batf üblidie fdnnücfenbe SKanfentverf. - Die

einfacheren $nfdmfttafelu bagegen flnb meift nur von einer fd)lid)ten Umrahmung

eingefaßt, bod^ tragen |7e h,auptfäd)lid) fdjmücfeube ©appenbetgaben. Die CMrab*

platten, bie nad^tebenb bon ber Sübroeftecfe beginnenb nad) redjtä fortfdireitenb

aufgezählt werben, gehören an:

1) bem -paftor Johann Daoib Älette, geb. ben 30. Sept. !>!>!>, geft. im Vlltcr

oon 39 fahren 7 ÜRonaren weniger 3 Sagen am 28. 2fpril 1739.

2) einem anfdicinenb am Anfang beä 18. 3al)rl). oerftorbenen Sittitglieb ber

Älettefcfyen gamüie.

3) einer im 2ttter oon 20 3al)ren unb 7 'iföodjen am 6. (Sept. 1701 oerftorbenen

#rau, beren Vorname (£lifabetl) nur allein nod) ju entziffern tft.

4) ber am 14. 2(pril 1599 im Filter oon 65 3al)ren oerftorbenen Barbara

Äalfreutt), Ehefrau bc$ J?an$ oon Änobelöborff.

5) ber am 29. 3an. 1658 im littet oon 28 3ah,ren unb 18 SÖodjen oerftorbenen

Dorothea SKotfye unb ihrem totgeborenen Söbnlein.

6) bem im 2flter oon 70 3al)ren unb 36 $öod)en am 13. £>ft. 1663 »erworbenen

2(potf)efer 2(uguftin Jpitbebranbt.

7) bem Stabtpl)i)ftfu$ 3fnbreaö @eorg Älette, geb. 12. Sßlai 1691, geftorben

11. 3uni 1756 (2(bb. 42); enblid) an ber ÜÖeftfront

8) bem Äöniglid) 9>reufHfrf}cn ^ojrmeifter, Saljfaftor unb SMirgcrmetfter STOarrin

Stelcfau, geb. am 13. $ebr. 1638 in ©üben, geft. am 11. Sept. 1703, unb feiner

Ehefrau 2(nna 9)?argaretf)a geb. £arring, geb. am 5. #ug. 1646, geft. am 18. 9J?ai 1712

CXbb. 43).

$ünf ©foefen (jängen im Surm, jroci in ber ?aterne unb brei in ber ©locfcn*

frühe; oon jenen, bie beibe am J?al6 bie üjnfdirift:

„VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM
ANNO 1731"

tragen, mißt bie öftlidie 66 cm, bie roeftlidie 88 cm im «Ditrcfymefler. Xon ben brei

anberen h,at bie füblidje ber beiben oberen einen Durd)meffer oon 1,30 m unb rourbe

1710 oon Johann Sacobt in Berlin gegoffen. Sie jeigt außer bem £oben$oUernfdicn

unb (5rofTenfd)cn 2ßappen auf ber J?aube bie tarnen bc$ SKatä unb ber @eiftlid)feit.

Die nörblidie mit 1,05 m Durd)tn. rourbe 1900 oon Schilling in 2fpolba gegoffen.

Die unterfte enblid) mit 2,10 m Durcmn. trägt außer ber anfebeinenb oon it)rer 5Bor*

gängerin übernommenen fpätgotifdien «D?imt$felauffchrift: „0 rei glorie xpe veni cum

pace, ave gracia plena anno d[orm]m m° cccc l xx v" (= ö Äönig ber @f)re, ßhriftuä,

fomme in ^rieben, gegrüßt feift bu ©nabeuoolle, im Sahre beö ^errn 1475) auf ber

Sübfeite ber ^ii»be bie 5ßorte:



60 (Srojfen (61. OTarienhird)*, Steformierte ätrrf)*, 1öol)nl)äuier).

"Mb. 50. eronen. Jöoitf .^oßftraßc 142.

„campanam hanc / anno
i)|omi|\i:mcccclxxvfvsam
/ inp^elici vero casv a|\t

-

x|(): mdccv / rvptam / fri-

di:ricvs primvs / borvs-
sorvm rex avgvstissimvs/
patriarvm antiqvitatvm
RFSTAVRATOR strexvvs

/

FELICITER / REFVNDIACRE-
STITVI CVRAVIT / MDCCV«
C= X^tcfe im Zs^ve I I7Ö gegoffene, burd)

einen unglücflid)en 3nfall aber geforun*

genc (SJlocfc lie$ 1705 griebrtd) ber

@rfte, ber erbabenfte Äönig ber Preußen,

ber tatfräfttge
sI8ieberberfteller oaterläiu

bifd>cr Altertümer, glücflid) umgießen

nnb aufbringen), ferner bemerft man

am ©d)Iag aufler bem $ßap»en be£

Äoniglidien J?aufe$ bie ^nfcfyrtft:

JOHANNES IACOBI GOSS
MICH".

Sie Reformierte ätrdje.

93a u gefdudne.

Xie ©rünbung einer reformierten

©emeinbc in Stoffen ftet)t in engem

^ufammenhang mit ber ilberfiebcluug ber .fturfürfnnnntmc

Crlifabeth Charlotte, bic um bae jabr 1650 ba$ Sd>lof? ju

ihrem 9Bitroenflg error. TDtit Sidicrbeit ftebt feit, bcifi im

genannten "\ahre ber 'Prebtger Ariebridi ^bulmeier alö erfter

reformierter ©etfUicfyer nad) Srojfen berufen nnirbe. 3u einer

feiner erften VOntohanblungen geborte bie "i^eihe ber Hinge-

bauten 2d>lof;faoelle, bereu Jnnereä oornebmlidi Smporen unb

eine hebbare Voge erbalten hatte. So« ber inneren Xuäftatruttg

and tiefer ftaugett ift nidue erbalten; )ic bürfte aber bem

oeirgcfdMnacf entfored>eub uidit minber rcid> getoefen fein atö

ancere gleichartige unb gleid^eitige bauten.

3w ^abre L698 erbiclt tie ^tirdK 0001 Äurfürften

$rtebrid) III. ba* beute nod) oorhanbeuc 3iegel unb eine

'Jltarbibcl mit '»Huelcgungen öon £offani }iim (Mefdienf. SEBentg

mebr ale bunbert jabre nad) bem Umbau ber <5d}(o$ftrd)e ^ur

H IH
I

I

1

t I t I I I I
I

10m

Vob.51. SrofffB. ©runbrifS

Ire /?anfftf }3?arft II.
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2lbb. 52. SroiTen. $au* 3Rarft 61.



62 Groffen (Steformierle £ird)e).

^Reformierten Ätrcfye würbe au$ Staatsmitteln eine neue Äanjel f>cfd>afft unb im 3al)re

177 1 ein neueä \l>o|7tio erworben. (inblid) folgte im c

j»abre 1821 ber Wau einer

neuen Crgef. $>alb barauf begann man im Jptnbltcf auf

bic oerfdjiebenartigftc Sßerwenbung ber übrigen <&d)lop

räume \~\d) mit bem ©ebanfen an einen Neubau vertraut

ju madjen. £>od) erft am 6.3ttat 1885 fanbber fe|te©otteö*

bienfi in ber alten ©dUoßfirdje jratt. 2fm 20. STftober beä*

fclben 3iil)reö legte man ben ©runbtfein $u ber je^tgen

Äirdie, bie im ©üboften ber ©tabt erbaut unb am
4. Sftoocmber 1887 eingeweiht würbe.

3?» au b efdjrcibung.

^ic heutige Äirdje ifi ein im ©runbriß redjtetfiger,

neugotifdier 33acf|?einbau mit einem -lOejrturm unb einem

au& fünf ©ctten eincö 3fd)tecfö gebübeten, apftöartigen

Stfanbau. £)er innere 2fu£oau entfpridjt in feiner

9?üd)tcrnl>eit ber bamatigen nad)rcmantifd)en ©efdjmacfä*

ridjtung. ©fotfen |Tnb nid)t »erlauben, bagegen haben

|Tcb auä ber alten Äircbe folgenbe bemerfenäroerte ©egenftänbe, bie jefct im sPfarr*

bautf aufbewahrt werben, herübergerettet:

Grinc ftlberue Sauffdn'tffel mit reich ornamentiertem SKanb unb entfpredjcnber

Verzierung in ber SD?itte ber Vertiefung; auf bem Dtanb baö üEBappen eingraviert;

an ber Unterfeite:
tßC3C £<VC&GWm mmmüSlZN3l g&MG&UZN VötN

SCZKÖWftdCZK 3WS 2)GZM mSlUSG 2)G& mGSGZN SV&ZNQGS-
3iG<R<RSCdiSFl3cG C&'RÖXM'G UW£ ßGUGZCGZN SCZHGZNZKG &ÜGSGS
ZUM GWÜQ&N 31ZN2)GZN3(GZN2)G£R 3lG8ö3{m,dG3?GGm gGZMGÜZN<DG
ÜZN ®G3t SCdi£OSS did&CZKG'-N ZU ORÖSSGZN. SÖXXVG S3G
m&<S& dSK&GVl QÖVVGS 3>9:-9(£V SNUCXV ZM<S2C<R 9ZN 3)G£R-

S<S£BGZN di3i£cGG9i Sftl€8lg&&N, Sö£ SdG £<S&UgV SGSZN, <SS

mZN2)<S$cW<S<R
cG£ SKUZN ZUM 2)d<SZNS

cGG £7W Ü3KR<S3{ dCüStCSKG ZU
ZNGZHmGZN.

cmss&N. 2. mmz im.

SReifier Da F» v XuircbmejTfr -13 cm.

56cm

Wbfc. 58. grofien. $mi ffiavtt 6i.

C'injflhett \>a ftenftev 'm fallen

Übfvgefcbof?.

(= SB. SR. ©räftn «. ©d)önaid)

geb. ©räftn 0. SKhobe [?]).

(iine zugehörige, cntfprcdicnb reid) ornamentierte Saufroaffcrfaune, 17 cm
bedv Unter oem '.Äiitfgug baö ©tiftenoappen.

oute (Hörnte, uim Zeil leidU oergolbete X'ccfclflafdK, einfd>l. X^ecfel

11) cm bodv mit reicherem, leidit »crgolbctem Ornament hat <M*f ber Unterfeite bee

%u$ti bie 3nfd)rtft:

„5ln/no/ 1719 d. 4. üuny. 3)iese &lasche HiOirt der Sieformirien gemeinde zu

Crossen von einem ÜAitgliede ^Derselben Verehret."



(troffen (lBol)nl)äufcr). 03



64 (Srojfen (<IBot)nf)äufer).

8
5

.v,



(Sroffen (tteformierle iürrfjc, 'Haihaus, Ißofmhäufer). <;:,

Iim ii i i i n i i i i |

1 Ö 5 10m

9lbb. 56. groffen. Wnmbiif;

betf Jnmifctf yjtavtt 115.

(Jine adrtecfige filberue rccf c( f lafdje mit ©ecfef,

17 1

/» cm I)ocf), über bem ©duMtaid)fd)en üBappen (Qtauiti im

HBappenfetb) bie Snfdmft:

„CRISTINA TUGENÜ-
REICII V. GRÜNBER-
GIN WITIB GEB°RNE

OTTERSTEIN.«
3)?ei|ter Daniel s3)?ännlid), 33erfin. 2Öenbe 17. 3al)rf)unbcrt.

23on ber gteidien ©tifterin (lammt ein 277a cm l)ol)er,

(Tiberner, lctd>t öergolbeter Meid) mit t»pifcf)em $öul|tfnauf.

Und) hier erfennt man am 2(d)tpa$fuß baö ©d)önaid)fd)e

Wappen, ferner bie Satyreöjal)! 1677, foroie am SKanb bie

Snf^rtft: „CHRISTINA Tugentreich Wittib von Grün-

berg. G. v. Otterstein."

dine jn biefem ,fteld) gehörige ftlberne, leid)t öergolbete

*P a te n e ot)ne befonbere SRerfmale trägt baöfelbe 99?ei|terjeid?en.

3(uf einer ftlbernen s]>atene lieft man an ber Unter*

)eite beö SXanbe$ bie Snfdjrift: •: Kirchen -Veller. 1706. Y^
din Meld), 24 cm (jod), ©Über, innen leidjt »ergolbet, uon einfacherer ^ornt,

jeigt am $u$ bie Snfdjrift: „A. C & N" unb würbe in ber er(len Hälfte beä 19. 3af)rf).

»on J£>umbert, Berlin, öerfertigr.

£in Äranfenfommunionöfeld), ©Über, 14 cm h,od); ÜReitfer Vornan, Berlin.

$as QSaftyaus.

53angefd)id)te.

3^te Vorgängerin beä heutigen

9tatf)aufe$, bie mittelalterlidie ftavif*

unb @ertd)t$f)alle, lag wie anbermärtö,

fo aud) in (hoffen mitten auf bem

SJttarft. ©ie fd)eint nod) im 15. 3al)rf).

auö Jpolj ober ^acfyroerf errichtet ge*

roefen ju fein, ba in ben fpäteren 33e*

richten auäbrücflicrt hervorgehoben roirb,

baß baä burd) 33ranb befcMbigte ViaU

bauä im Anfang beö 16. ^afyrt). maf(Tt>

aufgeführt rourbe. £>iefer ^>au mar mit

einem 1562 »ollenbeten Surm gefdnnücft,

ber 1595 eine oon £orenj auü färanb

fürt gelieferte neue Uhr erhielt, unb

beflfen Jpaube jroei 3ab,re fpäter »on

'.tfnbreaä Söohnfacf auä ©ommerfelb mitWbb. 57. (JrofTen. £mtö Wavtt 115, ©injelbeit ber JaiTabe.

ftunrtbenfm. b. Drou. QSrbcg. VI. 6. (Stoffen.
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Hbb. 58. OvonYii. gotibbaud.



(£r offen. .Xafcl 7.

troffen. 6futfbecfe im (Si^ungsfaaf beä Iftafbaufcs.
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Tupfer gebeert würbe. Ten Jurmfranj jierten Don SReifier SRartin Älofc gefertigte

iOialereicn, barnntcr batf furfür|tlid)e Wappen. Tor beim Traube im '^ahre L63J

am mcijtcn bcfdjäbigtc Surm mürbe erft i<>?;{ oon 95eter Sonaöfofyn, einem Sdjroeben,

auögebeffert, (türjte jebodj am LO. Sftai L705 öottfldnbtg in

ffd) jufammen. l>cr grege ©tabtbranb beffegefte 1708

cnbgültig baö vSdncffal beö alten SKatfyaufeö. $ür ben J)?cu*

bau würbe auf Xnorbnung betf ßontgä bie (Scfe bor Qrauer«

nnb ©djfoffiraße borgefefyen. 3Cm 34. 3uni 1 7 1 o mürbe

ber ©runbftein jum feurigen SKatfyauä gefegt nnb am

12. 3uH 1712 mar, nadibem ber SroiTcncr 3tmmermann

©eorg Äolbel ben Änopf auf ben Stirm gefefet hatte, ber

Xußenbau ferttggcftellt.

21cm

Mb. 59. otoiTen. @d)(uj3jtein

am Jöaufe Btetnftrage 240.

SBaubefcfyreibung.

Tue bitrd) ben Umbau ber ehemaligen ÜBadjftube

(ugl. Vidjtbilb im ©tabtmufeum) an ber ©üboltecfe in

neuerer Seit abgeänberte, im ©runbrtj? redjtecfige, im 2Cuf*

bau bretgcfdmfftgc Anlage roirb im (Erbgefd)0# burd) eine

breite £urd)faf)rt in $mei annäljcrnb glcidjgroße Jpälften jertegt (2(bb. 44 n. 15 1. SBon

ihnen läßt and) bie fajt burdjmeg gewölbte Wetfbälfte an ber Unregelmänigfeit ber

Sfcaumteitung fpätere Qtbweicnungen »on einer älteren Planung ernennen, ohne baf?

jebed) über bie utfprünglidK 3mccfbcfftmmung ber Staunte, in benen tic SRatöfeHer«

wirtfefjaft untergebracht tfr, annäl)ernb jutreffenbe Vermutungen geäußert werben

tonnten. 9}?chr Urfprünglid)fett l)aben tro£ ber in unferen 3al)rcn hergenommenen

(Erneuerung bie beiben £>bergefd)offc bewahrt, in benen bie "Dtäume für bie ftäbtifdic

Verwaltung/ bae Q^auamt unb ba£ Jpetmatmufeum untergebracht finb.

X»ie burd) einen Üttittefrifalit breigeteilte, burd) s])ut?quabcrung, berbe ßori*

jontalgefimfe unb entfpred)enbe ^en(Tcrumrat)mungeu fräftig gcgliebertc, nad) bem

SSttarftplaö gemenbetc J?auptanftd)t Qibb. 45) jeigt über bem ftid>bogtg gefd)(offenen

(Eingang einen burd) ein fd)lid)teö (Eifengittcr gcjtdjcrten, balfenartigen Austritt

auä bem bal)inter gelegenen 3"nmer beä Q}ürgcrmci|tere>. Vau gebrcdicne, maduige,

mit 3iege(u gebeefte Qad) beleben gefetymeifte Vnfen unb an ber (Ecfc ber ftd) red)t*

winflig fd)neibenben Jirftlinicn jifct ein im ©runbrtfj quabratifdicr, mit SWetatl be*

fd)lagener £>adireiter. Unmittelbar unter ber Ul)r i\i auf ber 9icrb* nnb ©übfeite

ein 93alfonau£bau imrgcfetyen.

£?ie bemerfenSmertellen iKefte beö urfprünglidicn inneren 'Jfuäbaucö mein ber

an ber ©übofteefe be$ erften £bergcfd)ofle$ liegeube ©ifcungöfaal auf. 3fnjser einem

reid)gefd)miebeten, jetjt leiber ööttig übertriebenen ©ebranfengitter nnb einer S>tucf*

fartufdje über bem 3uga»3 auf ber £Rorbfeite )ei bie ötuefbeefe (5afel 1 ) ermähnt. @ie

jeigt in ben beiben 3)?ittelfelbern jroei pofaunenblafenbe (Engef, umgeben »on fünf

Äopfen unb einer »3ctKibe mit ^ropl)äen unb friegerifdum 3(bjeid)en. ferner bemerft

man am grieö t>ie figürlichen X\irftellungcn ber v>ier (Elemente unb in ben (Ecfen SKeliefö,
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if l i I l H=
1 O 5m
5(bb. 60. Stoffen. Spmi 93ofrft|frrtie 20.

bte anfdieineub auf t»ic ßaupttugcnben gfriebricfyä L ftd) bqicfycn. @nbfidi feien im

gleichen ©aal ein „E. I. Z. 1849" gejcid)nete$ Vortrat unb ein auf Veünvanb ge»

malrce Ölbttb g*tebrid>$ I. ermähnt. @in im Sttaßjtab 1:20 gefertigte^ J^oljmobefl

auä neuerer ^cit flefft ben oberen $eif beö SD?arienftrd)turm$ bar.

Tie jum Steuerbüro fül)renbe 2ür wirb »on jmei ©dulen mit fdm>crer iscr*

Mdmug umrahmt. Den 3uaana. yom Steuerbare jnm <©ii$ung$faal frönt ein öot!

reifem ©dptifemerf umranftetf ili>appen ber £tabt. 2)ie ©d)nieerei über ber Safel

be$ ©tanbeöanttö auf bem Sreppenflur ftammt auü ber ehemaligen £d)Iof;firdu\

£aö ftäbtifdK 2ütertum$mufeum im SXatljaue" birgt, abgefchen öon ben

üblichen iH>rgefdncbtlid>en Junbeu unb außer Urfnnben meift bie Innungen ber v^Mbt

betretfenb, <sammelftücfc k>on überwiegenb crtögefd)id)t(id)cm SEBerr. Sieben r-erfdne*

beuen ftrd)(td)en 3(u&ftatrungegegcnftänben wie heften »on yerfdnminbeneu, bannten

Vlltaraufbautcn nnb jinnernen ?Utargeratcn, fei ein trefflidi gefdmil?ter, yornnegenb

rot nnb filbern bemalter, baroefer ^afrifteitifd) ane ber J?ofpitalfird)c genannt,

mahrenb unter bem Jpauegcrät ein Jparfenflatner aui bem Anfang be£ 19. Sabrt).,

eine glanerte Sonfotmte nnb ©djattenrtfle au$ ber ©icbermcterjeit an erfrer Stelle

ftchen bfirften. 'MtpreufufdK SDtaffc unb (tycwiditc, ältere foroie neuere (tfclbforten unb

Dentmüngen, ferner luu-fducbeue iffiajfen, (irinneruug^fdn-iften au& ber napoleonifdien

Seit 8roffcn$, Wcburttf*, (Milbe-, jnnung^meifter- unb Vebrbricfe, Jpcrbergefdulber

unb 3 rfui neu fdiei ben tteruollftaubigeu bat twpifdu1 QMlb einer berarttgeu Sammlung,

unb nidjt an lei?ter Grelle ftcbeu einige für bie Topographie ber 2tabt roiduige 'X\v

luvten, ge^eidutet oon bem holiaubifdu-u @enieoffi)ier Door van (Sali i. 3« 1680.

Snbltd) brftnbet ftd) nod) im Beflfyc ber £tabt bie für bie ©efdjidjt« troffen*

auf;erü miduige haubiMu-iftlidie SR&tterfcfye (5hronif. 3ie umfaf;te urfprüngltd) vier
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1.18m W>b. 62. Sroffen, Jpauätüt ©rabenftrafie 317.

316b. 61. Stoffen. Jpauätfw ganb&auäflwfe 187.

jefyn 3>änbe, öon bcnen jcbod) jroei bte in tue ueuefte 3<*it fpurtoä oerfdnounben

waren. Üincr öon ihnen würbe jufäUtg mieber in ber preußiföen 3raatooioliothcf ;u

Berlin aufgefunben unb oon ber £tabt jurücfgefauft.

©as Gcfjlofe.

Sßaug efdudue.

UrfunbKcne Berichte über bic 23augci"d>idite be£ (Srojfener ©d)foffcö tm SQKtteU

alter fehlen gänjltch; an* fpäter fliegen bic Quellen jiwlick Die Anlage burfte

in ber #rüh$eit ber Äolonifation wie bic metften berartigen befeftigten spidge in ber

'Proöinj überroiegenb auo oergänglidicm SÖauftoff errichtet werben fein. Tic erften

9?ad)riditcn über eine bauliche Sätigfeit am «Schlöffe flammen aue- bem 16. Jahrh.,

aU in ben fechjiger Jahren umfangreiche Umbauten vorgenommen würben, um ben



" Grojfen (6d)lo&, U3ol)n()äujer).

©au für Äatfyarina, ber

©ematylin be$ SJtorf«

grafen \obamt, nfd)

beffen Ableben aW Sit

wen füg mögtid)fi wofjtt*

[trf) ju gehalten. (Sät*

fpredjenbe Um* nnb (£r*

neuerungöbauten folgten,

alö@(ifabetf)geb.^ürftin

von 'Jlnbalt, Gemahlin

beä Äurfitrjlen Sodann

©eorg, Stoffen ali ÜBit*

wenftfc erfor. 3ra Safyre

L599 ftefl |Tc abermals

baä S>d)Iofj innen nnb

außen inftanbfefcen nnb

eine neue 3ugbrücfe

bauen. Obwohl über ba£

n>ettere 3durffal ber

©ebäube ntdue gftafyereä

befannt ift, barf bed)

mit 3id>erbeit angenom*

men werben/ baj? ber

©ranb vom jähre H>:*1

i)auptfäd)(id) ber ehe-

ntalit^cit SBebeutung ber

Anlage ein $\cl fefcte.

I ' " I I I I I I

10 5 10m

\'u<b.i;i. Stoffen. ©ttmbtiD M
#aufri 5d)Io6(httf« 193.

!

—r .

•%

'///'/\

_____

2tbb. 63. Stoffen. .öauetüv })t»u-ft in.

9töcf)t einmal für einen »oriibergehenben fiirftlidien SBefud)

)d)(i\\t ee bann im 1K. $al)rh. geeignet geroefen jn fein, ba

Aricbrid) ber @ro$e bei feinen fpäteren Steifen nachScMcft'en

lieber in bem jci.u bnrd) eine (tfebcnftafel bezeichneten Jßaufe

.fr. 115 amSÄarft ©ohnuna. nat)m. ©ie in benannter*

walber #errenjt$, fo waren fludj naef) bem Dretßtgjdb,rigen

Ärteg bie mit ber Verwaltung ber J_ errfdmft betrauten ZmH*
lente in bao C5ro|Tener 3d)lo£ eingebogen, nnb alä gar erft

tm ni. 3abrh. bie ©aultdjfetten afö Äaferne SBerwenbung

fanben, war cß mit ber alten £errlid)feit oollcnbO vorbei.

Ter leiae ^Heft aber einer gefd)loffeneren Baugruppe auf
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ber Söarodjett ging mit ber Verlegung bc$ reformierten ©ottcöbicnftcö' in einen

1886— 1887 errichteten Neubau jugrunbe. dhiv einige nodj im ©ebraueb bcftnbltcbc

.stuitgegcnftänbc aud Crbclmctall, mie Xbenbmafyfö« nnb 3aufgerate, geftatten unoolU

Fommene f>\i'uffddü|Tc auf bie ehemalige <prad)t ber inneren ?futf|tattung (»gf. näfycrcö

unter „Tte ^Reformierte Äirdje").

3>au befebretbung.

Tic im Saufe ber ^abrljunbcrte vorgenommenen mcbrfad)cn Um* nnb (ix>

weiterungöbauten an ben oerfdn'ebenartigen, um einen rcd)tccftgen J£>of gelagerten

©ebäuben geftatten ohne cingcbcnbcrc llnterfucbung beä l)eutc burdjweg berpufcten

SRauermerfö feine beftimmten ^ücffdUüffe anf ir>rc Crntjtcfyungäjcitcn nnb il)rc 3mecf*

beflimmung (3tbb. l*>, 17 n. 48"). Snpifcf) für baö 16. üjabrl). ift ber auf ber ©übbälftc

ber SQBeflfeite angelegte, langgeftrccftc, ähnlid) )vic in ©onnemalbc tonnengemölbte,

icbvcb nidjt wie jener in gebrochener ?inie, fonbern gerabc ycrlaufcnbc 3»fabrt6n>cg

mit beut einfl anfdmncnb jur SBerteibigung beö 3ngangc£ beftimmten, im ©runbrij?

halbfrci^formig borfpringenben maffigen $>aurcft nnb beut Don einem fd)ltd)tcn %t\U

bad) überbeeften fdUanfcn 5reppenturm. TlXidyt biel jünger bürfte bie oon $n>ci weit*

gekannten, mächtigen SRunbbogen getragene, jierlidjc ^fcifcrgalcric (?fbb. 49) fein,

bie fiti ber s
lL*c»tr)älfte bee> im Grrbgefd)0$ j. 5. rtp^cnfrcu^ca^elbten Sübflügcle

-

mit

feinem in bie 30Beftn>anb eingebauten fdmialcn, nod) »eilig mtttclaftcrltd) anmutenben

Treppenaufgang borlegt. 'Xud) ba$ im Qrrbgefcbof? btcfcä $lügel$ femic ein in ber Xdjfe

ber Dflfeite bc£ .ßofc$ burcbgebrodjcncä Sfcunbbogenportal mit feinen feitlidKu ©ifj*

nifd)en atmet nod) ben ©eift ber SKcnatfTanec, mäbrenb bie fcblanfcrcn ftenfter*

auöfdmttte oorncbmltd) ber (Jingangäfctte im ©egcnfa£ ju ben gebrücftcn faft quabra*

tifd)cn VidueflFnungcn ber ^»effeite auf eine jüngere ?(bänbcrung fcblicßen faffen.

(Jinen roertoollcn ?Heft, ber einen annät)ernb fidieren fKücffdiluf? nid)t nur auf

bie Zeit einer älteren 5>autätigfctt am jetjigen 2>d)fejTc, fonbern and) auf ben bamaligen

Bauherrn ,$uläf;t, bilbet aber eine in neuerer %cit ju $age getretene fortlaufcnbc 2>er?

{ierung, bie in b\c ältere ^ufcfcbidjt ber bem £of bc£ ©omnaftume» jugefebrten Außen*

roanb ber fäbn>eflKd)en Scblofjccfc eingegraben ift, beflefyenb au$ mehreren einanber

burdibrtngcnbcn .Streifen. Tiefe Sgrafftti )7nb ein djaraftcrijttfdKö 3>cif»iel fdjleftfdj*

riMnifduT i&eforationötoeife nnb cä i)~t niebt unmabrfcbcinlidv baß fte nod> auü ber

erfreu 5>ranbcnburgifcbcn %eit (5rofTen$ flammen.

Q3cmerhen5tDer!c ääujer.

Obwohl ber SBieberaufbau ber ©tabt nad> bem großen Oranbe in bte ©laiq.

\tit bet Stuffatoree* fällt, äupert fidi bereu ^ätigfeit im Sroffener Stabtbilb feinet

megd in gleid) üvviger, überfprubelnber 'Ü'etfe mie in granffurt a. O, ober Vmfau,

fonbern K-fdnäuft \\d) Oonoiegenb auf ben inneren Huibau, auf ben edunuef ber

Kamine nnb bie Anfertigung mebr ober minber reid> gezeichneter ^tuefbeefen.

3u ben wenigen betnerfenätperten ^affaben gebort mo^l bie Sd}aufeite bee>

Oaufrt SXoßflraße 142, gerabc megen ber fparfamen aber giücfiidu-n Sermenbung
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ber iStuiftterjie*

rangen über ben

ifenfierii bei Ober*

gefd)offed mit in

ben SBrüftungen

C3C66. 50). @ng
öerwanbt fmb ent*

fpredjcnbe Antrage«

arbeiten am J^orel

Htr©onne,2Barft

61 (2fbb.5t,52 n.

5:3», beffen wofyf*

erhaltene, retdjgc*

fcfymfcte ^enjter*

fretije im {weiten

Dbergefdwß nid)t

wenigerQ3ead)tung

oerbtenen. Vic im

©iebelfelb ange*

brachte Snfdjrtft:

»jDer

£<5SX!X forget

17 für und 09.«

weift auf ben mit

J?ilfc be6 Äönigö

begonnenen nnb

rafd) geförberten

SOBieberaufbau l)in.

v'dtpcr einfacheren

©tucfbccfcn in bem

erften iTbergcfehcß

nnb bem freuj*

gewölbten (thrbgc?

fdw0 ift nod) eine

2(n$af)l ^liefen in

Delptyrcr 2frt bc«

malt jtt nennen,

bie in einem ber
Qlbb. tiü. Stoffen. VauMiaiu\ Äamin.

oberen 3"nmcr unter ber Tapete bloßgelegt rourben.

$on ben übrigen burdm>cg bretgcfdu>ffigen ftajTabcn am Warft (libb.

öerbtent nod) ba$ mit einem ©tid^bogengtebef gcfdnnücfte J$aud f)1r. 115 (?fbb

hervorgehoben $u werben, baö abgefeben öon feiner rcidiercn ardjitcftonifdwn

">l ii. 55 i

, 56 u. 57)

JajTaben*
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gefiattung baburd) bemerfenätveri tft, ba£ e$, roie fdjon erwähnt, ftriebridi bem ®ro$en

bei feinen Steifen nadj ©trieften aU Xbfteigequartier bienre.

Sine anbere weit gröf?ere ©nippe bon Käufern jetdjnet ftd) weniger bnrd)

reiche 2fnrragearbeiten al$ bnrdi tic tfraffe (Sittcbcrung ber ftaffaben an$. 3fn tfyrer

Wbb. 67. Stoffen, jtamin in ecv 9lpotl)efe.

©pi$e ftcht bad erft in unferer 3cit anä bem Eigentum betf .Sircifcö in ^riüatoeftfc

übergegangene „?anbf)auöM (Abb. 58), ba* burrf) btc gequaberren (feflifenen, rrei*

ecWgiebet, ferneren @eftmöt>erbad}ungen u. a. m. ein nahezu monumentale^ (Mcpräa,e

erhalt, EBornefymUd) fehren bte @ren$ftfenen in ütelen oberen, nodi bnrdm>ea, 90f

Ser&nberungen rerfduMit gebliebenen ftajfabenhälften ber meiften Straßen beä ©rabt*

innern nneber, fo befonberö in ber ®(ogauer<, ber 3nnfer*, ber ^Kotf*, ©diäbe* unb
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^M
?lb&. 68. großem ^Kaiftlumuicn im ^lahbiiD.
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©djloflfrraße foroie am SReumarft. Jßeroorgefyoben fei oon ihnen noefj batf Jpane

(Stein jtraße 240, ba$ im 3dduf;fteiu ber J&auärftr baä Sonogramm be$ Bauherrn

unb bte 3arjre$$ar;l I7(M> $eigt (3(66. 59).

Ü herall herrfdu im Strafumbilb baä gebrochene Tadi tun*, ba^ jeboctj (etber

mancherorts burdj wenig facrjgemäfje SReueinbecfung in feiner ÜBirfung ftarf beein*

rräctjttgt mürbe.

9D?a(erifct)e £>urd)6licfe geroätyren bie ©rabenftraße nnb bie «Käufer ber SBorfrabt

„siidi ^id> für" mit ihren ntebrtgen, eingefctyofflgen J&äuäcfyen, in bereit SOtttte metfl

mie am Jßauä 35o6er|trafle 20 (2(66.60) ein mächtiger Dacfyaufbau fifct.

jrt/nariff des JJrunnras

Wo. 69. Greifen.
s3ftavftluunncn (gromrfrtfcfye 2lnftd)t).

iBemcrfenöroerte einfachere, genagelte nnb reichere ©aroeftnren haben ftd) u. a.

an ben Eingängen Sunferftrafe 63, Vanbhaueftrafu- 187(2(66.61) foroie SXofl*

ftraf;e 99 unb 129 erhalten, lväbrenb bie n t d> r minber beachtenswerten Suren

©rabenftrafe 317 (3(66.62) ober Diopftraflc 81 unb ÜÄarft 117 (3(66.63) ber

iöenbe bc* 18. 3ar/ri). angehören bürften.

5Berfd)iebene bauten am iWarft unb in ber £>d)foßjtra$e finb ähnlid> mie baci

fKathauö im $rbgefct)ofj gewölbt. Tili S&eifptel biene ber ©runbrtfj ©dM of;ftraf;e 193

(3(66.64). 9Be(d) formale unb tecrjmfcrje SBanblungen enbltcn bie 2(ntragefunfl im ©er*

lauf be$ 18. ,\ahrh. bnrdigemacht hat, $cia,t bcutlidi ein ißergleid) ber Hoher ermahnten

Vlrheiten mit ber auo bem li'ubc bei 18, jahrb. ftammenbeu, vornehm ablieferten,

mit flarf hervertretenfreu Dbftgefy&ngen a.efdmtücfrcn, brcia,efdu>ffia.en Aaffabc ©1 ogauet

Straße 77 (3(66. 65) ober mit bem ttaffijtftifcrjen Ornament am J$aufe£)amm (träfe 379.

Bon reicheren (Stucffeecfen beflfcen aufer bem Starfyauä ($afe(7) trefJidje ©ei«

fpiefc bau £anbfyauä £Safel 8) unb bie Sfootbefe. Bon ten Arbeiten im Vanbbauo'
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tfi wcM btc große ©aafbecfe im Obergefcfyofj bic bemerfendroertefte. ^ic jeigt, von

reichen Ornamenten umrahmt unb an ben (Srfen mir iropfyäen gcfdunücft, im Jßaupt«

felb ben gegen bic @onne anjieigenben preujjifcfyen vibicr. ras ebenfalls von reichen

Ornamenten nmranfte SÄittelfetc ber Decfe in ber Vipothcfc am Warft bagegen fdroiürft

eine Diana unb an ben Scfen erfennt mau öier bic 3af)reä$eiten barjtettenbe Butten,

©eifptele trcffltdjcr Äamtnaufbautcn in biefen Käufern geigen Zbb. 66 u. 67.
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unterbrechen öter in gleichen 'Jlbftanbcn verteilte Vorlagen unb ben im ©runbrifl

quabratifdien ©runnenobeli^fcn fdjmücfen entfpredjenb angebrachte maflfcrfpcienbc

SDtaäfen. Streng flaf|Tjijttfd)e 7frcf)itcfturtcile

mifd)cn fid) mit jopfigeu Überreden, unb and)

nad) bem ard)iteftonifd)cn Aufbau 51t fdjließen,

bürfte bie Arbeit bem festen Viertel beä

18. 3abrb. angehören.

'.Äußerbem tft nod) eine 9teil)e oon ©rab*
ben finalem ju nennen, bie ben älteren Seil

beä auf ber SÖergfeite gelegenen Äirdjhofeä

fchmücfen. Unter ihnen ftel)t an erjter ©teile

baä £>cnfmal beä fgl. preußifehen ®eneral*

majori s])aul bon SRataliä, geb. 8. Sttärj 1722,

ge|t. 4. 2lprit 1 789 (31bb.70 rechtä). £>en fdeichten,

mit bem Ußappen beä Verdorbenen gefchmücften

Unterbau frönt eine Safe, auf ber ein Jpelm

unb ein ^orbeerfranj ruhen. 3n ber SKichtung

nad) heften folgt baä ©rabmal ber @()arl.

tKatjel üon 9catali£, SÖaronefie üon (Sollaß,

geb. ben 24. £e$. 1721, gejt. ben 13. £ej. 1795

(Xbb. 70 linfö); bie Detfplatte beä Unterbauet

fd)mücft baö 9D?ebaillonbilb ber Verdorbenen,

bem auf ber SKücffeite baä ^amtlienwappen

I entfprid)t. din britteS £>enfmal (2lbb. 70 glitte

unb 71) jeichnet flcf> burd) feinen jirengen 3(uf*

lw.4. bau auä.

(Sin einfache^ ©teinfreuj, an ba$, mit

einem SJeidjentud) verbeeft, jTdj eine 3nfd)rift*

tafel Icfynt, bient bem 3(nbenfen bc£ Söürger*

unb ^äcfcrmcifrerä Jpcinrid) *ffiilt)elm SMcfer*

heim, geb. 1. £>ft. 1778, gejt. t>. Sttll 1825.

Unmittelbar baneben cnblid) ftef>t ber ööllig fd)lid)te ®rab|tein ber ftrau Sophie

Stoma QMcferheim geb. ©oref, geb. 5. 29?ärj 1751, gejt. 17. 'Xpril 1811.

5 'sj:^f

an tnnuj(je/it-effC7/errt

,tVJr/ -'"Ifl

ufe. Li«

'.nr v|=

y"::f"Mi„ii, ( ,i,iiifii[''i((tiiiii'>

B

n Hl-

•Kli'-'l., t

ff
'i

^_Lflfc

0.1

«W.71.

H 1 I
|

I I I
I

|

0,5 im

O'refTen. ©rabbenhnal auf

r-nu Kirchhof.

Suneröborf

CCunevötunf, 22 km norbnorböillid) von (Srojfen. ®<m. 271 gut»., 998 ha;

(SJutöbej. W liiimv, 2">wl hu.

Bon bcutfduMt .Uoloniftcn oermutlid) im 13. 3ahrb. gegrünbet, erhielt btc Ort

fdmft ben beutfehen Manien „.Uonrabeborf". 1503 belcbnto .Kurfürft >adum I. ben

„üMatio v. Voben ju £ren" (= Xrehnom) mit „(Sunerötcrff famt Somwrcfen, ©chultefen,

©ebaroren, ©ertnern, SRenten". 2fof bie Vöbcu folgten IH«».") tie b. Äonardftp unb enMtd)
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um 1800 ber $ür|t oon Jpot)cit,\oIicvu ; bamafö gäbite man 7 dauern, !» .ttoijäten, inä*

gefamt 288 Statt). — £)ie &ird)e, boti jeljer Stowtet von ©riefet fteht unter bem
sPatronat beä durften; über bae> alte, „oon $olj gefdjrotete" ®otte$f)auä berichtet

3oad)im Voller.

£>ie ätretje, eine im ©runbrtfS redjtecfige Anlage mit apfiöartigem Vi u* bau auf

ber siGe|?feitc unb quabratifdu-m Dflturm mürbe in ueugotifd)em SBacfjtetnjltl im 3al)re

187!» erbaut. SBon älteren 2(uöfiattungöftäcfttt haben fidi herübergerettet:

3mei jinnernc 2Utarleud)ter, 35cm l)odi, mit bem in ben breifeitigeu Auf?

eingegrabenen Seldjorofdjcn (?) ÜÖa^pen, beu beigefügten Söudjflaben ,E. G. v. S."

unb ber ^abreögahl „1674".

@in jtnnerner £ecfelfrug, 18cm hoch, mit ber £>ar|Tcllung einer Saufhanblung

auf bem X'ecfel unb ber (atetnifd)cn Umfdntft: „Christus sanetifieavit ecclesiam

suam" (= tsj)rt|"tuö heiligte feine Äirdje); aurlerbcm lieft man noch ben Stamm
„Gottl. Heinrich Schultze" unb bie 3al)re^at)l „1707".

Sin (tiberner Vlbcnbmabläfeld), 22,6 cm hoch, flammt auö ber erften Hälfte

beä 19. Sabrhunbertä.

3n ber Vorhalle merben t>ie auf QMcd) gemalten SBBappen betf Sfttdjael

Vlnbrcaö o. ÄonarSft, geb. im Sept. 1632, geft. im Vlpril 1718, unb feiner ^rau

geb. $8irbifd)ao aufbewahrt.

£)te fdnoer jugängtid)e ($locfe im 3urm l)at 60cm •Durdmt. unb mürbe laut

Snfdirift im 3al)re 1718 oon C5t)r. See in troffen gegoren.

©oberfaul.

^lUtCVjaul, 15 km nörblid) oon ßroffen. @em. 781 Grimv., lsisha.

£>te im weiten llmfrctö oon Salbungen umgebene Crtfdmft trägt im ©egenfafc

ju ßuncräborf unb (Srämcröborn einen echt flamifdjen SRamen unb gehörte oon altere

her jum Schloß ^Scutnil}; nach l)ier tft bie Äirche, tic um 1700, ju Soadu'm

20?öllcr6 3ctten, „umb unb umb mit Jpolb gefdntrfcet mar", ciugepfarrt. 1503 erhielt

2Äattl)ia$ o. £öben burd) Äurfürft 3oad)tm I. bie freie Stel)brift gu „Xoberfamcl".

Um 1724 folgten im 3}cft£ bie o. Rotenburg, ©rafen feit 1736, unb oon 1800 an

bie dürften oon JpchenjoUern. Die oon Söratring bezeugte 33efeBuug bee Toi reo

mit 2 i'ef)nfd)ul$cn unb 16 ©angbauern get)t mobl auf bie %eit ber beutfehen .Koloni-

fation guvücf (ogl. feine Söefdjretbung ber Sftarf 1809, III, 310)'.

X)te £trd)e, bereu ©runbfteinlegung am 13. September 1880 unb bereu $Üeibc

am 3. Oft. 1881 erfolgte, ifi ein SÖatftfembau mit quabratifd^em SOBeftturm unb ap)7ß*

artigem Dftaußbau.

(iin 3innfeld), 22,6 cm hoch, geigt baroefe gforat.

?Ke|te cine$ Spätrenaiffancealtarä liegen auf bem .ftirdieubobcn.

teilte ©locfe, 70 cm £urd)in., mürbe oon $r. ®*uf)l in Äletnmelfa für ben

Neubau gegoffen.
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Tic &irct)e OLbb. 12 u. l'.\), ein ber*

pugter, im .Herne mirtefafterlicfcer £Jinb*

lingebau, beucht auo einem einfad) ttd)U

eefigen Sangfyauä mit breifettigem Tu
fdiiufv einer anfcfyeinenb erfi im L9.3af)rf).

&or bellen mittlerer ^olngoufeite auä S&acf'

ftein errichteten quabratifdjen ©afrtftei

unb tem im ©runbrtfj quabratifcfyen üEBejfr

türm, ber öon einer fddanfen, ino Vlduccf

übergeführten ^oramibe befrönt wirb. Die

burdjroeg erweiterten ober neu burcfjge«

brodu-nen ^enfter [ddiepen mit einem

geraben ©rurg im ©egenfag jn ben (tief)*

bogig gefetyfoffenen Bugängen auf ber

2ßefts ii nb ber ©übfeite.

I^er weitaus größte Seil betf inneren

2(uö6aueö,

barunter

bie aufbrei

(Seitenein*

gebauten

Amperen,

ber Äan*

5 e f a f t a r

3(b&. 74. 2)refjnou). Ätrd)f, (jöijevnc Jaufe.

Wbb. 75. Dt-f^non). Äird)e,

Wltavleud)ter.

Äunfttrnfm. b. <üroo. «rbbfl. VI. Ii.

tutb bie je$t in ber @a!riftei aufgestellte hölzerne

Saufe Qibb. 74), jetgen einfache baroefe formen. Ter

ehemalige 2foffa| beö Äanjefaftarä tjat jefct alä $Öe*

frönung über ber |tid)bogig gefcMoffencn ^erbinbung^-

Öffnung }n>tfcf)en Surmunterbau unb 3durT 33ent>enbung

gefunben.

Sie neugotifcfye Saufe im ÄtrcJjenraum ift auä

Äunjtfanbftein. 'äud) ba$ Drgefgetjäufe jeigt neu«

gotifcf)e formen. 3w*i (Smpircfron eu hängen im

Snnern.

3mei jinnerne 3Utar(eucf)ter ('J(bp. 75), 44 cm

he>d)f tragen am $u$ bie Snfdjrift:

„PAVL KROFT
164/

BARBER STARKENE«.
(StncQMlbcrbibcf auf bem Xftar ift 1618 batiert.

(iinen ftlbcrnen, im Cuinern üergolbcten Äeld)

mit bem finden fleinfdjen Wappen fcfynücft am o6eren

iirofffn. •>
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SKanb ein (Jmpireornament; er flammt von bem Steiftet SD?ii(ler in Berlin. ÜBeubc

beä 18. 3ab>f)unbertö.

(Jine ftfber&ergofbete ^atene i|t C.E.W, gemarft.

Q?ine jinnerne £ecfeifanne, 27cm bod), würbe in ber erjien Jpälfrc beö 1J).

jafyrfy. von j. (5. 2frenbt in Berlin gefertigt.

out Äranfenfommunionäfeld), 9,6 cm bod), mit härene, ift mit bem

vorgenannten ©egenftonb etwa gleichzeitig.

Drei Äriegäerinnerungö* unb ebensoviel ©eben! tafeln mit SRamen von

SKitfämpfem auä ben Kriegen öon L813/J l, L866 unb L870 fyängen im Innern.
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<5d)lefien ftoerfaffenen ©üter in ben Dörfern „<&id)ptx$, |Menf<, SReffo»" an SDafyey

y. v'öben wettcrjuoerpfänben. 3m it. ;mini). ging fraä Dorf in ben 35e|I$ beö

l'aubeeberrn über unb mürbe $um Domäueuamt Stoffen gefd)fagen. Die ©emarfung

von ruub 30 Jßufen befteiiteu laut Vfufiteüuug von i «>3:s im ©el). ©taatdard)ttJ

22 „$Öirte", nach üVatrtugo „3>efdireibuug ber 9Äarf* von 1809 3 greifcfyufgen unb

n> dauern, bagegen nur •"> «ftojfäten. Tic SRutterfircfye mir ber 2od)ter (Miintaoberg

fteht unter ftaatliduMit |\Uronat; bau alte

©Otteäfyauä, )o fdm'ibt Heller, mar „gaun

auögefcfyrottet unb mit (Sdjinbeln gebeefet"

(S3ijttatton$6erid)t oon 1701».

Die &trcf)e ift ein and bem @nbe

beä 19. Cmhrl). (tammenber 5>acf|teiubau

int SÄunbbogenfttl mit üEBejHurot unb red)t*

eeftgem (Sfyoranbau.

Grin jtnnerned $aufbecfen trägt

auf bem fedjöfeitigen SXonb bie Snfdjrift:

„DIESES BECKEN VEREHRET
IN DIE KIRCHEN ZV EICHBERG
FRAW DOROTEHA KINDERIN
PFARFRAW ZV EICHBERG 1653.«

SReifier L. S. Wappen mit DovveÜilie.

3*vei 3tnn(eucf)ter, 40 cm fyod),

von gebrungenen formen, gehören ber

{Weiten Jpätfte be.ä 17.
l

ja()rl)unbertd an.

o\vci 3inn(eudjter, 62 cm bodi,

flammen auä ber $0?ittebeö 19. 3al)rl)unberr$.

@in filbervergolbcter ©pätrenaif*

fa ncefeld) <",?lbb. 11), 18 cm hodv mit

zugehöriger Barette, trägt auf ber Unter*

feite bes? ©edföpaUfufkä bie 3»fci>rtft:

„Aö • 16 • 60 N • v • S x H • PAVL
KRAM VON MESRITZ DER KIRCHEN ZV EICHBERG 8 (vgl. aud) bie

Äefdje in 9?euenborf unb 9täbni£).

Drei ©locfen. Vk füblidje, 60cm Durdjm., l)at am Jpatä acht Gebauten

mit bem 3cid)en ber Dreieinigfett unb ift mittelalterlidi.

^)ic mittlere, 83 cm Durdmt., jeigt um ben »£af6 6 SJftebaiUen augeorbnet mit

bem (©ornbot beß (£vangeli|ten jiobanneä. l^k bie SKebatffen trennenben SOttnuöfel

|Tnb rein beforativ. 2fncl) biefe ©forte ifl noef) mtttelatterfid).

Hit nörblidie, 61 cm Durdim., trägt um ben Jpalä bie 3nfd)rift: „In dei

gloriam sub imperio dfomijni Frid[erici| Wilhelmi elec[toris] brand[enjb|ur-

gensis] et baronis de Canitz praesidfis] crosnae. Ilaec campfana] fundebatur

Qfbb. 77. (?td)ber<i. Jteld) in ter .Uirdn-.
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tunc temporis Balth|asarus] Frid[ericus| Hamel praef[ectus] crosfnensis]"

(= ju ©otteä fKubm mürbe unter ber Regierung bcö Äurfürften ^rtebrtdj UBilbelm

oon Oranbenburg unb bc* 93aronö bon (innig bcö SBermeferä 51t (kolTcn btefc ©locfe

gegofTen, af$ ©altfyafar ,*ricbridt Jßamel Sßürgermeifter »on (troffen war), ©tefei

mar SJorenj Äöferifc bon Stettin uub al£ SWonat unb 3at)r beä ©uflFcö noirb ber

Cftober 1683 öerjeidjnet.

©erSbotf.

OnusiUU'f, 5 km füböftlid) bon Sroffen. ©cm. 262 (*inw., 598 ha; ©ut^bej.

105 (*inw., 775 ha.

£er Sftame, urfprünglid) wol)l ,,©crl)arb$borf", weift auf bie Äofenifation bcö

13. ^abrb. bin. £cr Ort 1(1 ein alter Äno&eföborfffdjer 93ejT^: 1500 ljulbigtc (Sbnjtopl)

Änobelöborff feinem ?el)n£l)errn, beut änrfiirfren 3oad)tm I. fturditbare Reiben brad)te

ber Treipigjäbrige Ärieg mit fid), benn, wie 3oad)im 2D?öller bcridUct, brannte 1632

baä £orf mit 2 wohlgebauten 'Xbcläftecn, Äird)turm unb 20 Käufern ttollftänbig ab.

X^ie ÄnobeleborjT bauten bie ,ftird)e mit Surm unb 3 ©locfcn wieber auf, fonnten

ftd) aber infolge ^ermögen^errüttung nur biö 1662 behaupten. SSon etwa 1700

an biü jur SD?itte bc$ 19. Safyrf). fapen bier bie $reil)erren b. @d)öneid) auf einem

(Senioratgut. Über t>ic S&efegung beö X^orfeö mit 14 Sßauern unb 17 Gopten

berichtet 5}ratring in feiner „9?cfd)rcibung ber 3J?arf" yen 1809. — 3u ber Butter*

firdie |Tnb bon altera f)cr 3>ric$nit}, ©ublow, 9tu6borf unb 3?»otbenborf eingepfarrt.

Tic inmitten eines nodj tctlmcifc v>on ber alten $elbtfcinmauer umgebenen ^rieb*

fyofeä gelegene Kirche iUbb. 78 11. 79) i|? ein annäl)crnb rcdjtecfigcr, im .ftern fpätmittel*

alterlidier ^inblingtfbau mit einer auf ber 9?orbfettc angebauten fpü>bogig tonnen*

gewölbten 3afriftei unb einem im (Mrunbnf; quabratifd)en SEBeftturm, beffen
sP»ramibe

tton einer Ul'cttcrfabnc gefrönt wirb

unb bereu Snftfjrift: „H G Fv. S

(Jpanö ©ottlob greityerr iwn ©cfyön'

eid^ 1710" auf eine im Einfang bee

18. CnciIjvI). vorgenommene jnftanb-

launig binweifr. 1>cr gleichen 3eit

mufj auef) ber ©au ber über ber

3afriftei liegenbeu, oon aufm ber*

mitteilt einer Freitreppe utgängliduMi

"Patrouateloge angeboren. Tic lang*

gcftrccftcn 1Vii.w0g.igcn Öffnungen auf

ber ^üb* unb Oftfeite geboren ber

Glitte beo L9. 3at)rr/. an, währeub

tu- brei ftidWogig gefd)toffenen Acuiter awf ber Jttorbfette unb t\( cbenfo geftaltete

2afriftcitür, nad) ber an biefer angebrachten jalweäjat)! ui ftyttefkn, wobi bem jabre 1 1'»7

1

entflammen. Äufter einem portal auf ber ©übfeite ber Äirdje vermittelt nedj eine

1 1

i 10 20 m

\»lbb. 78. Wertfcorf. Wnmbvijj Ux SüxA)t.
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ftid)bogig gefetyfoffene SSerbinbungStür in ber äffieftroanb üom Surmuntcrbau a\\& ben

Söerfe^r nur betn flacfygebecften Innern, beffett fturtboben mit QJacffteinen gepffafiert ift.

Die anfd>cinenb um bic SIttittc bcö 19. 3abrl>. auf allen "Setton eingebaute«

Emporen »erben von borifcfjen £o($f&ufen getragen.

OMctdmltrig mit bem inneren Xuöftau bürfte and) ber fd)lid)tc .ftan^claltar fein.

citn baroefer Saufengel gehört bem 3fnfang betf 18. 3at)rt>. an. Tac> juge*

porige jinnerne Saufbcrfen l)ängt t)inter bem üanjclaltar. £ic £>rgcl flammt

laut Snfdjrtft auä bem 3at)re 1852, ein jvoölfarmigcr, mefjmgener Kronleuchter

auö bem L8. _\ahrl>unbcrt.

Sin |U6er»ergo[beter .ftcld), 22,5 cm tyod), jcigt auf ber Unterfette be$ ftuflcä

eingraviert: „Gersd|orfer| Kirche 1677 d. 12. Aug." "xOZciftcr D[aniel| M[änn-

lich| Berlin. Vic $ugcl)örigc filberne ^atenc mit eingraviertem Ärujtftj ift

gleichen Urfprungä.

Trei (SHocfcn. Die c|tlid)e, 50 cm £urdun., jcigt am Jpaltf eingegraben bic

jnfdmft: „Anna Maria Knobelstorfin Witfraw auf Gerstorf G. M. Jacob

Xevwert Anno 1642". ferner bemerft man auf ber ©übfeite ber Jpaubc, eingefaßt

bon einem ?King, inmitten ber latcinifdicn ^>tifd>rtft: „Amor mevs crvcifixvs"

i Weine Siebe t|? ber ©efreujigte) eine SD?ebaiUc mit einer Ärcuugungäbarftclluug,

barunter ftehen bic SMtdiftabcn : „I.W. C. S." 'Xud) bie füblid)C ©locfe, 75 cm •Durdjm.,

mürbe laut Snfdmft öon %acob Neuwert in Berlin, jcbcd) erft im 3al)re 1651 gc?

goffen, mabrcnb bic n6rblid)c mit 90 cm -Durcfym. unter bem 3of)> ©ottlob ?[iber],

3>[aro]. [= greifen:] bc ©djoeneid) unb, mie auü ber fateinifdjen 2(uffd)rift: „CAM-
PANAM FRACTAM PRISTINAE SOLIDITATI RESTITUIT JOH. JAC.
SCHULTZ FUSOR AERAMENT[ARIUS]. CROSSNAE. A.M.D.CC. X.

MENSE OCTOBR[IS] a
r,crbcrgcr,t, ben bem ©icger 3ol). 3af. ©djulfc $u (SroflTen

im £>ftobcr 1710 anü einer gedrungenen @lecfc in il)rcr „alten £aucrl)afttgfcit"

mtcbcrhergcftcllt murbc.

©öftren,

töüljtTlt, l'/i km nörblid) öon ©ommcrfclb. ©cm. 1322 Grinm., 2894 ha.

Tic Crtfdmft ift bae> größte unb t>olfrcicfiftc forf be^ gefamten ftrcifeS unb

zahlte !*<>!> nadi eingaben bei ©tattjtifer* 3>ratriug 25 CManj* unb 36 Jpalbbaucrn,

inägefamt 1 1<» Jeuerftellen mit 875 Sin». — SGBie eine llrfunbc bom 3nl}rc L482

mclbct, mar ce« bamalc- ftrittig, ob ,,(#eren" ui ben SBe(t$ungen ber iWarfgrafen bOU

«Branbenburg ober beo £ergogö £an$ »cn ©agau gebore. 1 190 berfdjrieb Äurfürfl

Johann Bon 3>ranbcuourg ber Wattin feinem Vehnämanneö Siegmunb b. Rotenburg

baö Torf; !<» „\ahrc barauf leiftetcu „Werten unb flaut 8d)lid)tiug ju (Mcrcn unb

uir ©riefe!" bem £urfürfien 3oad)ira I. Jßutbtgung. Später, um L665, befanb fid)

baä SÄtttergut im ©e|f| ber bereite 1315 im Sorauer Mxcit urfunbiidi ouftretenbeti

(SaMenfc (bereu lci?tcr 177 1 ui 3ommcrfclb ftarbi, fobann feit 1777 ber QMomberg

(auc farlänbifdjem Abel), unb murbc 1818 »on dauern auä ber (tyemeiube au\;
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5Ibfr. 80. öö&rcn. ©runbrtfi tcv ffirdje.

getauft unb verteilt. Somit mürben bte Dominiaibejtfeer Patrone übet bic .sthd>c, bie

ihm» jeher eine STOutter ohne Tochter mar unb }U bei Dubro», ©rabfo», Maninil!,, Äalfe

unb Volonte Äöm'gärotUe eingepfarrt finb. — Alte brachten haben ftcf) hier erhalten.

Die S\\rd)Q tübb. so» gefyt mit ihrem .Wem auf einen nuttclaltcrlid)cn ftinb*

linge-bau, be|rchcnb antf rcditecfigcm Vanghano, einem im ©runbrif) annähernb quabra«

tifdu-n ülBeftturm unb einem eingebogenen, gerabe gefd)toffenen (5 hör jurücf. Qcx

gftorbfeite ift nacf)träg(id) eine ©afrijtei borgelegt, bie bnrd) eine 3wifd)cmvanb in

jwei öon Sonnengeroöfben

überfpannte Staunte geteilt

mirb. Ter tocftlidu' biefer

beibeu Staunte ift raclleid)t

mir zeitig jünger alö ber

öitlidjc, roährcub bie über

ben ©afrtfteträumen liegcnbc

2oge, btc bermittelji einer jttr

.i>aifte in ber nörbltcben

Umfaffungömauer (iegenben

5re»pe erreichbar ift, bejttmmt

ber $>arocf$cit angehört. dlid)t

t>tc( jünger bürftc ber 3tu$bait

auf ber ©übfeite beä @f)ore$ fein. £cr mit feinem £>bcrteil nad) innen abgefegte

Sit ritt fdjfieft mit einem in neuerer %eii mafftb aufgeführten $tlm, beffen slßetter*

fal)itc bic 3af)rc$$al)lcn 1822 unb 1899 jcigt. Zne (Sübfeitc bc$ Surmeä fd)mücft

eine baroefe (Sonnenuhr (t»gf. attd^ X StRagnuä, „allerlei auö uuferer Vergangenheit",

©ommerfelb 1887 bei Jp. SOfcrtfdung).

X^ie 2td)töffnungcn jtnb im Sangfyauä unb auf ber Sübfeitc beä cntfpredKnbcn

SBorbaueä in jtoci Steifyen übereinander angeorbnet unb fdjlicpen ebenfo wie tie Sogen«

fenfter unb tie fd)Ianfcn 9D?auerburd)brüd)e ber Dfhoanb, über benen auperbem noch,

or<alc ^cnflcr angeorbnet (Tnb, jticfybogig.

l>cn ftidjbogig gefdjfoflfenen 3»^Än^cn r bic öon $Bc|Tcn her üher ben Surm«

unterhalt fyinroeg unb in ber SO?ittc ber füblid)eu Umfaffungämauer be$ UirdKiifdiiffö

nad) bem Innern i'Xbb. 8n führen, enrfpridu je eine ehenfo, geflaftete Zi\v in ber

SDiitrc ber Ofhoanb unb auf ber ©übfette bc$ entfprecfyeuben ßifjoranbaueö.

Tic fladK J?ot$bccfc bc6 .ftirdjcnraumcö jetgt eine berhe baroefe Malerei mit

einer (Sonne im i9?itteffclb, bereu ^djeibe außer ber QMbclftcltc ,,^)fafm !>ö, jj, (>?"

nod) ben auf baö 3afyr ber Anfertigung btefer Arbeit fymroeifenben 3ufa(3 „AO 1776"

cntfyäft. 3n jroci anberen fretörunben @d)etben, bic öon fräfttgem Ornament umrauft

(tnb, er feint t man bic <Darftettung ber £*rcicinigfcit unb einen üher Uöolfcn fenroebenben

@ngel, bc|Ten vSpritd^banb bic Auffdjrift: „Hier ein ewig Hosianna Hier ist Weide
hier ist Manna" jcigt. £ic Ausmalung nrnr wohl bic lel.nc größere 3nftanbfe$ungÖ«

arbeit ber bei bem großen Traube am 1. Suni 17<>3 ftarf in 3)?itfcibcnfd>aft
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gezogenen, am n>. Sonntag it. $rinit. i T t> I jebod) bereift wieber geweiften Äirdje.

fftad) einer nod) im IH'arrhauo aufbewahrten Quittung erhielt ber üWalcr SBictorinuä

Sgnatiuä Soob auä Sommerfefb am 20. 3ufi 1776 L9 $a(et auäbejafylt, bte mit J&ilfc

freiwilliger (Mähen bon ber ©emeinbe aufgebracht mürben (bg(. X SRagnud a. a. JD.).

Vlbgcfcbcu oon neuzeitlichen, fcfywarjen unb weifen Aliefeu in ben Wangen unb

im '„Hltarraum hat ftdj noch ber alte Siegel«

Mag erhalten.

VIiijHt einer O r g e l e m p or e unb

einem anfdu'incnb für tue bcrrfduiftliduMi

Beamten beftimmten Ofteinbau ift nod)

je eine -Doppctempore auf ber <süb= unb

gßorbfeite angeorbnet. 5ßic fie gehört aud>

ber Äanjelaltar mit feineu baä (Mcbälf

tragenben Säulen/ ber befröneuben Sonne

unb bem baubmerfSmäfug au$gefct)mttenen

fcitlidu-n SRanfenwerf ber 3**it ber öor*

erwähnten 5nftanbfe$ung an.

Bte hölzerne, fcbltdjtc Saufe faßt

ein ginnerneö Saufbecfen mit ben auf

bem achtfeitigeu SKanb eingravierten, auf

eine @abfcnjfd)c Stiftung binroeifenben

93ud>ftaben ,H. H. A. v. G." unb „I. C.

v. D. G. v. G. 8
.

(Jine in ?inbcrobc getaufte Orgel,

bic laut ebenfalls noch vorhanbener, am
iO.^cjember 1777 ausgefertigter Duittung

ber Orgelbauer (Mottfricb.OcerbcauS©orau

$um greife &on 13 Malern 8 guten @rofd)en

aufgeftellt l)attc, mürbe burd) bic jetzige,

tton bem Orgelbauer Sdjulj in (iroffen mit

einem Äoftcnaufmanb bon runb 800 Malern

erbaute unb am 5. Sonntag n. Srtnit. ( 1

.

Cutli) 1858 eingereihte Orgel erfefct.

Trci 9?ummcrntafcln mit ber

3al)re$$ahl 1796 unb eine Safel jum

3Cnbenfen an (Gefallene oon 1813, 1866 unb L870/71 hängen im Snnern.

(Sin {WÖCfarmiger SJftcffingfronlcuditcr bürfte bem legten Viertel bcS 18. Satyr*

fyunbertö angehören, ein anberer nur ad)tarmiger hängt Weftttcf) öon jenem unb trägt

bte Snfcbrtft: „I. C.W. B. 186/ a
.

3n>ci jinnerne 2(ltar(eud)ter ("Xbb. 82), 55 cm ()ocb, mürben laut einer in

ben breifeitigen, mit $!ön>eufopfen gefdmiücftcn $uf5 eingegrabenen Snfdjrift bon

Sodann ©arbo| in (Möhren 1708 gefdjenft.

?n>K 82. (Winm £ird)f, 8Kfarlfud)ter.
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(Sin fti berner &etcf), Jl,r, cm ijcdj, träa,t

am SRanb bte Snfcfyrift; „Heinrich Otto von

Gablentz Anna Brigitta Gablentzin Ge-

bohrne Ts|ch|irnhausen Anno 1678".

STOeifrer ©elfc, Berlin.

liin 3 tu n fei d), 21 cm l)od), a,el)ört ber

Witte beä L8. 3a()rb. an.

2tußerbem werben nod) in ber ©afrtftei

ein gepolsterter 9>arocfftubl, jwei Ärteg$s>

er t n nerungöta f c ( n an 1814 unb 1870/71, fo*

rote jwei auä Brettern auägefcfymttene, berb

bemalte, barorfe ©eftalten, Csol)anne$ ber

Säufer unb s3)?ofeä, aufbewahrt.

£ret ©locfen. £ie 6flltd)e67cm©urcf)mv

bte mittlere 86 cm Xmrdnn. unb bie mcftltdjc

5<>cm Durdjm., ffnb tton ^r. ©ruf>l in Äletn*

welfa 1827 gegoffen»

(5tn tm ©runbriß quabratifcfyer 3urm, ber fogenannte flcine ober ©efängnid*

türm, füböftticf) oon ber Äird)e, bon etwa 5,eo m Seitenlange, fdjeint in feinem au$

Einbringen errichteten unteren drittel noefj fpätmittelafterltcfyen Urfprungä 51t fein. £cr

größere Oberteil au^ Söacfjtetn würbe, wie and) bie Snfcfyrtft: „B. v. B. (SÖaron i>on

QMomberg) 1785" in ber siöetterfal)ne über ber öierfeittgen ^»ramibe erfennen läßt,

in ben acfytjiger 3af)ren be£ 18. Cuiljrl). mit ©aefftein ausgebaut. @Keid)jeitig würbe

bort audj bie fogenannte $ofgefinbe*©loc*e untergebracht, bie jebodj bann bei

bem Umgufi bee> oon ben ©ebrübern ftifdjer au$ Äönigäberg 9hn. 1791 31t 3üllid)au

verfertigten ©etäuteö mit einer bie 3al)re^al)l 1752 tragenben Ätrcfyenglbtfe ein*

gefcfymofjen würbe. 5Durdj ben älteren Unterbau führte einft öou Often l)er eine

icijr vermauerte; breite, fpifcbogtge Xmrdifabrt. Der 3ugang jum baroefen Oberteil

liegt cinf ber :)i orbfeite.

2lbb. 83. Wehren . Stoppen auf ta SBeftfeite

bwi •IH'arrfuuifet*.

(£in auf ber ÜÖeftfeite be* ^farrljaufeö eingemauertes ÜBa»»en (2(bb. 83) trd^t

bie Snfdjrift: BH. O. v. (i. 1 J^etnrtcfy Otto 0. ©ablenj) 171 l
u unb „I\ LT.«

< l\ntor 3acob Sitiuä; aud) bie Deutung Patronua In Tempore t ft nidU an&

gefcfjtojfen).

Die im ©runbrifj ad)tecfige Q3egräbnisuapelle i'Xbb.

84 u. 85) auf bem oberen &ird)t)of würbe oon beut gfrei

bervu von ©lomberg gegen 8nbe bei L8. „\abrl). über beut

alteren, jei>t nidit mehr {uganglid)en ©ruftgewölbe ber

Aamilie von ©ablenj auo JadjWerf mit Vebmfülluna. er

baut. Dae" ad)tfetttge ^oramibenbaef) frönte ein Sürmcfyen.

3m „\abre i
v ::ö baute mau bie fdnibhaft geworbene Anlage

Westen

IMM t I 1 t ( t
—

I t t t

10 & 10m

W>i. 84. (
s"-ohini. ©runbrifi cer

95covabniefapcUf.
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mit ©aciftetnen maffro aitd. Um ba$ 3a()* !*•>* entfernte man bae jum JeiJ (tarf

bertnorfdjte Sürmdjen 1111b fcfytof) tu- entftanbene Öffnung bermitteffl einer einfachen/

mit einem Äreuj versierten Äappe auö ,->mf.

SBBie bor auf ber Dflfette burd)gebrod)ene Eingang fcf)(tef}en and) bie vidu*

Öffnungen mit einem geraten @turg.

oin Heiner Seil be* Snnenraumeö, öon SBBeften her gerechnet/ roiirb burdj eine

Qretteraanb abgetrennt nnb bient altf Satrifiei.

Mb. @öf;ven. 3^egväbntePapeUe uon Forcen.

2>or ber Duermanb, in bereit SDiiftc bie Äan^el eingebaut i)'t, fteht ber hölzerne

2Utarttfch mit &unfhnarmorp(atte.

3n beiben Seiten beö 3ugang$ finb in etwa l m .ßetye Crmporen eingebaut.

(Sin bronzener M rnjifirn£ gehört bem erften Viertel be£ porigen .\ahrh. an.

Mehrere 3ctenfronen nnb ©ebenfblätter, foroie eine ÜÄarmortafel jur

(Erinnerung an einen Sftitfampfer oon 1870 Rängen im Snnern.

SBon ben nod) erhaltenen bemerfenäwerten ©rabfteinen auf bem ftriebhofe

bient rocht ber fleinc ©enfftein an ber Sübrocftfettc ber ©egräbntäfapette, wie man

nad) ben linfö nnb rechte oberhalb ber ftarf befd)dbia,ten nu-tblidien ©eflaft ange*

braditen ©abtenjfdjen nnb Sfchirnhanfenfd^en Üüappen fdilicpcn barf, bem Xnbenfen

ber 2tnna ©rigitta oon $fd)trnhaufen, ber (St)efran be$ J?cinrid) Ctto oon ©ab le'nj
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(ogl. spfarrard)io). (?in ©ra&ftein unter bem gfenfler in bet SBitte ber Xttgenwanb

gehört laut Snfdjrift ber am 13. Oft. it>?"> bcrflorbcncn SRaria oon ©abfenj an.

Tic rtarf bemutterte ©eftaft ber SBerftorbenen l)ält in ber Stcdjtcn eine ^Kofe.

9tecf>tö babon folgt ber mrfit mtnber befdnibigte Den f {lein beä am 15. 3an. 164 i

geborenen unb am L6./26. 3uli L688 int After oon I2
x
/i Sauren oertforbenen Jßehtrid)

rtto oon ©abtenj, betf ©emahiä bor ,'luna ©rtgftta oon 5fd)irnhanfen. Ter 5>eigefei}te

i\1 in ber SRüfhtng unb in ber Xttongeperücfe roiebergegeben unb l)ält in ber Vinfen

einen ©tod unb in ber 9ted)teu bie ,£anbfd)ube.

Ebenfalls in ber SXuftung unb mit bem Degen an ber Seite ift ein 1682 im

3ttter oon nur jrc-ei fahren oerftorbener ftnabe auä bem ©efd)led)te berer oon ©ablenj

auf bem nackten ©rabftein bargeftellt.

£>|Hid) oon ber Äaoelle jtet)t ber gemeinfame ©rabftein beä ''Pfarrerö jofyann

©tgtemunb Seemann (.'Mb. 86 red)t$>, geb. 28. SD?at 1678, ge|l. 27. iPiärj 1718, unb

feiner im gleidjen 3al)te am 30. 9?ooember oerftorbenen (Jtyefrau Tfnna (5f)ri(liaue

SRärfujluö. Über bem ©tein ift baä oon (fngefn gehaltene Doppehoappen angebradrt.

Eigenartig abgebetft burd) ein auf oier gemauerten Pfeilern rul)enbe£ 3ieg?lbad)

ift baö ©rab (3(bb. 86 ItnfS) be$ am 1. $ebr. 1716 geborenen unb am 24. 3<*u. 177 1

ju ©ommcrfelb oerftorbenen Jpeinrid) Dtto oon ©ablenj. 23er jugel)örige ©rabjleiu

t|t trofebem fel)r oenoittert.

©riefet.

(Stiefel, 19 km norbojlltd) oon (SrojTeu. @em. 391 @inn>., 516 ha; ©utebej.

91 @tnw., 2282 ha.

2ßte 3oad)im Völler, ber (Sfyrontft oon @ro|Ten, um 1700 berichtet, „beftaub

baö auf ©anb unb ^ügeut liegenbe Dorf urfprüngüd) auä lauter $eerbuben" unb

roarb erft jum Dorf, nadjbem bie gdka" geräumt waren. — 3»n 3al)re 1500

r/itfbigte „Herten ©lidjting jur ©rifel" bem Äurfürjlen 3oad)im I. Die o. ©cfdidjttng

behaupteten |7d) ()ier btö '^uögang be6 17. Safyrl)., wie auä ?ebn6urfunben — j. 95.

oon 1521 — beroorgefyt; einem 2Serjeid)ni6 ber 9io$bien|le oon 1565 jufofge batten

jie il)rem M)n$()errn oon „@rei$ell unb Äunerßbortf' mit 2 ^ferben ju bienen.

1641 würben ©riefe! unb (htneräborf „oon be$ ©eneral ©ta(l)anöfd)cu ?irmee total

ruinieret". 3?>alb barauf mußten bie ©d)Iid)ttng ifyren 33c|T$ aufgeben; um 1700 fagen

l)ier bie Freiherren oon ©djenfenborf, um 1780 bie o. Pförtner, benen bann tie

ftürtfen oon Jpobenjoüern im SöefT^ folgten. Die Äirdje, oon jetjer eine 9??utter mit

ber 2od)ter ßuneröborf, ftef)t unter bem ^atronat biefer fatfyoftfdjen dürften.

T>ie Ätrd)e Qlbb. 87) ift ein im ©runbriß red)tecfigcr, oöllig überpufjtcr find)*

roerfbau mit einem auf ber ©übfeite errtd)teten Altbau für bie sPatrouatäl)errfd)aft

unb einer biefem roe|llid) angefd)loflfenen Vorhatte oor bem ©übjugang. Über ber

ffieftfront |T$t ein im ©rttnbrip quabrattfe^er Dadjaufbau mit oierfeitiger, fd>inbe(*

gebeefter sPoramibe, beren Wetterfahne t>i( 3nfd)rtft: ,VM \'l
J

. io. ^förtnerj /
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©riefet, ©rimtrif? ber ßtrd)f.

ANNO irsi • jetgt, Tic Äeufter |tnb ebenfo wie ber Sübjugaug unb je eine 3ür an

ber SOBeflccfe bor ©übfeite unb tu ber SWitte ber Sftorbfront einfach redueefig gemattet.

SBon ben beiben einbauten in ber Süboft* unb ber SRorbojtecfe betf flad^gebeoften

Innern bient jener afö Safriftci. Ter $ufwcben ber $iivd\c i\i mit SBacfftetnen belegt.

Ter auo ben urfpriinglid} getrennt aufgehellten Grinjelteilen jufammengcftütfeitc

Äanjelaltar (3(66. 88) jeigt in bem flanfierenben @cr)ni|werf bie gemalten ($e*

ftalteu be$ -pernio unb "Pauliiä, mäbrenb über bem Don jwei ©aulen getragenen (Mebälf

nvifdu-u jwei ^afmjwetge halrenben GrngelSgeftalten eine neu$eitlid)e ßiljrtftuäftgur

angebracht ift. Über ber Äanjeltür erfennt man baei Doppelmappen beä ^atronatö*

paaret, unb in ben Füllungen ber ÄanjelbrAflnng

lieft man bie Sertftelleu : Jes: 58. v. 1, Joha:

VIII. v. 51. unb II. Tim: IV. v. 2.

£te Orgel jeigt neugottfdje formen.

3mei jtnnerne VC 1 1 a r 1 c n cf) t e r, 57 cm fyodi,

tragen auf ber einen Seite beö bretfettigen

$u$eä eingraviert bie Shfcfyrtft: „Ilejrr] To-

bias Eberhard Boeckelmann Pastor in

Griesel 1771".

liin Sauflmfen au$ 3inn, mit bem

Stempel ber Stabt (Irojfen unb ber 3ab,reä*

Sabl 1740 ift baroef.

Drei (Erinnerungstafeln an bie Kriege Pon 1813 unb 1870/71 fangen im

Innern. Xußerbem werben nod) in ber *)>atronat£foge acf>t auü bem 3af)re 1715

ftammenbe, auf Metall unb ebenfomel auf Seinmanb gemalte Wappen (?{bb. 89) auä

bem Safyre 1705 aufbewahrt, von benen jene, fomett bie j. 2. jerftorten 3nfcf)rifren

entziffert werben tonnten, ben Familien ». Stoffel/ ö. ©faubifc a. b. Jp. Älcinmangeu,

i>. SKiefemeifdjele, i>. Ärecfwifc, r». Segren a. b. Jp. „tfufynem", ö. bohren a. b. Jp. ®aU
nniv b. -pogerellen a. b. Jp. ^ratfdjin, i>. Setblils a. b. Jp. iO?ad>nii> angehören; bie

anberen tragen bie SBeifcfjriften : „y. Ärafau, ü. 93rücfen, Ö. ©raunen, y. $efteuberg

3>agfdu*n, ö, Stoffel, y. Segrin, ö. 5Kol)rin, i\ Seiblifcin".

©rud)ftücfe »on ©rab|teinen auä bem Anfang beä 18. 3ar>rl>. liegen unter

ber auf ber SBeftfeite eingebauten Orgelempore.

3wei ©locfen. £ie füblicne, 85cm £urd)tn., würbe 1891 öon ©uftatt flottier

in 3et)lenborf gegoffen.

Die nörblidu\ 65 cm rurdun., trägt bie jnfdjrift: „Dem Höchsten zv Ehren,

dem Menschen zvm Hören. II. Johann v. Schlichtig, II. Johann Kaspar von

Stosch, II. Wolff v. Schlichtig, II. Andreas Lange, II. Johannes Cramer Pastor

in < iriesel. Franciscus Voillard me fecit ($. 3>. h,at und) ferfertigtr. 7luf;erbein

erfennt man baä SBappen bec lOieifterc mit ben Ouctyftaben F. V.
ß

eine SERabonna

unb (Sfyriftuä am Äreuj. (Sine Jsvihreö^iM fehlt, bod) biirfte bie Anfertigung ber

©locfe nad) ber ,-^eit ber .ftaupttätigfeit bet (Bieferä \u fdiiief;eu in bie fed)jtger

\ahro Ceö 17. Jahrb. fallen.
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\»lbb. 88. ©tiefef. .ftivdu\ .Uaujcfolrar.
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©ünterSberg.

0>üntcviUicv|\, I km norbwefHid) öon

Sroffcif. ©em. 12U ginro., L068ha; ®ur$6e}.

27 Ötnw., 2851 ha.

Ter rrr, auf ffaroifcf) „Üonetmce" 9c*

nannt, (tegt auf einer 'Jinhöhe oberfyatb fre*

fcfyneKfließenbeii ©iefon>bad)eä n 11 1> mürbe an*

geblich 1202 afö ©ejtfc betf fdjfeftfcffen Äfoffrrä

Seuftuö burd) Jßerfog J&einrtdj I. beft&tiafc

ötner in 3C6fcf)rift erhaltenen Urfunbe »on

1417 jufofge hatten biev bie 2)omtmfanerm6nd)e bon CSroiJen, an beren ©pifce

2(bt SRarrin ftanb, Q3eft£una.en. L523 fteherte äurfürft 3oacf)tm I. fcem tropft frer

3itfcr$ienfer jn ?eubu$ 51t, bafj tue neu in ©ünterSberg anjufefcenben ©ärrner

1

1 10 20m

Wbb. 90. ©ünteväberg. ©runbrif bet Äiwfye.

2flib. 91. ©äntertberg. ^hd>e 0011 07pvbe|lcu.

nunrttrnfm. b. «Droo. "örtb,?. VI. (i. öroiTen.
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ton allen #ofbienften nadj Sroffen befreit fein foltten. dlad) ber Deformation tarn

ber ürt ;iun Comänenamt GJroffen. — ©aueru hat cä hier nie gegeben; 33rat*

ring fuhrt in feiner „SBefd)ret6ung ber Sföarf" öon L809 außer einem ^eljnfduiljen

nur 32 ©artner ober Äoffäten, 28 SBübner, bie jnmeift S du ffer waren, \owic ii>(£in*

lieger auf. Tie .wir die, öon jeher $ocf)ter bon Cfidibera,, fteht unter ftaatlidjcm ^atronat.

Mb. 92. ©ünteröberg. 3nnmä ber Äird)e, 5Micf uad> -ii?ctTcn.

Tie Ätrd)e (2Cbb. 90 u. !»i », ein ^adjwerfbau von redjtecftgem (Mrnnbrif?, würbe

nad) ber auf ber Sftorbfette ber gftorbroefteefe am ©ocfel angebrachten ^ahre^ahl $u

(erliefen, int jafyre 1816 ferttggeftetlt. SSon ben heiben holjcrncn Surmaufbauren

über ber Oft* unb ÜBeftfront hat man ben öfttid)en im 3al)re 1906 angeblich wegen

«öaufäHigfeit entfernt, 3Die bafilifale Vtufacjc bc$ Äußeren (2fbb. 91) fommt im Innern

CXbb. 92), bae in ben 2eitenfduiTcn flad) gebeert ift, nnihrcnb baä SO?ittelfdiit? eine

^ontenberfe jeigt, weniger jur ©eftung.

©er /vnf; hoben belag beftefyt auä Sßacffleinen. Die Vi du Öffnungen fowie bie in

rer SWitte ber Oft* unb Sttorbfeite borgefefyenen Suren (tnb red)tecfig gehaltet

Die gefamte innere Vluc-ftattuna. einfd)liefftd) ber auf bret leiten eingebauten, burdi

Aufgänge an ber Sftorboft* unb Sfiboßecfe zugänglichen Stupores ift braun gefrridjen.

Ter fd)(id)te .Uan^elaltar fteht im ÜBefien.

£ic hölzerne Saufe jeigt einfadie, aber t» vifdu- O'naurcformcn.

Daä Crgcigchäufc ift neugotifd).

Serfdnebene iotenfrähje unb (irinncrimgobiattcr an SBerftorbene Rängen

an ben äßänben.
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|0<) ©ünlersbcrg — äermsroalbe.

SBon jroei tthngelbcnteln jcigt bcr eine bie Snfcrjrift: „I. W. B. 1812", bcr

anbere bie 3af)re$jal)l „1851".

Tic 'Jibenbmahiägcrätc |Tnb neujettttcr).

Oiitc fedjöarmige Äronc auö bronziertem 3i"fgnß ifl: in SKofcfoformcn gehalten.

SBon jroei hölzernen S tan blendet er n ifl einer fcd)3armig, ber anbere, im Dften

aufgefaßte, ifl für jroanjtg Äerjen eingerichtet nnb trägt an£crbem nod) eine Laterne

mit buntfarbigen Scr)ei6en.

3n>ei ©foden. Sie füblidjc 95 cm Surdjm., bie nörblidjc 80 cm Surdnn.,

beibe 1873 öon Ar. ©ruf)I in Äfcinmclfa bei SBan^en gegofTen.

Mehrere altere ©efjöfte (?fbb. 93), beren 93auten alö QMocffyäufer errichtet |Tnb,

beftn ben fid) im Sorfc.

Jpermgtoalbe.

l?CVntöUull»E, 8 !

/2 km norbnorböfificr) öon ©ommerfclb. @em. 490 @intt>.>

L269 ha.

Sie öon bcntfdjcn .ftoloni|Tcn öcrmutlid) im 13. 3abrl). gegrünbete £>rtfdwft

hin"; urfprfingfid) „*Ocrmann6roalbc". 1487 erfaufte ©tgtämunb i\ Stottenburg öoin

.Honig SO^attr)iad öon Ungarn „ßermäroalbe, ÜÖefmemfc nnb @el)rcn"; feiner ©emablin

3fnna ö. ©rüneberg öerfdnrteb Änrfiir|l Johann 1490 mehrere ©iiter, bamnter and)

.i?crmöu\ilbe. V'chnSurfnnbcn beS 16. 3al)rb. berichten über bie ©ered)tfame ber

ö. ^Kotenbnrg. Hn tfyre ©teile traten nad) 1650

hie öom 14. Safyrb. an in bcr SfticbcrlanjTij be*

gütert gemefenen nnb öon Eccehardus de Gabe-

litze (1315 urfunbltd) genannt) abframmenben

Wahlen!?, bereit 2ßirfen aU Patrone 3oad)tm

Völler rühmenb erwähnt. 33ratrtng6 ©tatiftif

öon 1809 jnfolgc jäbftc baö Sorf einen ?el)n*

fduiljcn, lOJpalbbancrn, 9Äoffäten nnb ISMibncr,

inägefamt 214 liinmotyner. Sie ittrd>c war öon

jeher 2od)ter ber iOtntter öon jähntfborf; Patron

ftnb bie Sominialbc|"ii;cr ber ©enteinbe, ba bae Rittergut, nad) bem (irlöfd)cn ber

©abfenfc i. 3. 1774, in neuerer %eit jnr '-Aufteilung gelangt ift.

Sic äircfye ('Mb. 94 nnb 95), ein A-ad)merfbau mit gcpuiucn Aclbern, bürfte

nad) ber 3nfdjrift „H. O. V. G. 1687" ber bie ^öramibe bee quabrarifcr)en Sad>*

reitetf befrönenben ffietterfafyne ein Satyr nad) bem Jobe beä Jßctnrtd) rtto i>. (Mahlen^

b. '^c. ooffenbet n>orben fein.
1
) Sic ^cigt einen rcdjtccfigen, im Dflen breifeitig gc*

iWadj rem am 16. 3uli 1686 erfolgten Sotc M (Srbauerd flnb i<i£ ltütn tu- j?trd)enred)mtnaen oou

feiner $rau Minna SBrigitra von @ab(enft geb. o. Jfdjtmfwmfen Kit ^atronattoegen uutevjeiduiet. (Jrft um
1700 traf fie bie ererbten Witter an tyre beioen Ätteften iöhue jpeiurid) Otto unb •ßferonomus' übritfopf) ab.

mmw 10m

Wbb.94. Jpermlmafte. ©runbrijj ber .Kirche.



fiermoroalbc.

m. 95. £era*»alfce. ftird)« »on Sfitoftcn.
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WM. 99. $crmtoa(tr. jinuTf? bei Jttrcfye, SBfid nad) 0(1«.
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fd>foffeneti ©runbrifj mit einem (SHocfenftufyl tun- ber norböfi(id)en SBiefecffeite unb einen

gtarbau bor bem ©übjugang mit feinem berbeu aber diarafteriftifdien 3ürbefddag.

©er Dfhoanb ifi eine nad) ber ©übempore führende fyöfjerne Xreppe nur S>d)fepp

badj vorgelegt. Sine jroeite Sreppe für bie 2Be(l unb SRorbempore fiegt in

ber Sßorbwejtecfe beä Innern. Xußer bem im ©egenfafc ui ben redjtecfigen 2icr)t'

Öffnungen runbbogigeti Sübuigang gerangt man nod) burrfi eine nu-eire 2üv bon

Sftorbroeften ber naefj bem jnnern u'lbb. 96). 3n ber Wirre ber nad» oben muibeu*

förmig ausgebauchten Detfe ifr eine auögefägte Sonne befefltgt, auä ber eine Jaube

bcrabfdm>ebr. Tic 3B3efif)ä(fte bec- Aiif;bobcnbelagö befielt au£ quabratifetyen Ahefen

oen 2:3 cm Seitenlange, bie in ber DjHj&lfte fafl

au£fd>lief;iid> burdj neujeitfidje gelbe nnb fdmw^e
Tonplatten erfegt ftnb.

£er 3üta rauf bau ifi unbertjäftniömäftg

fdjlidjt unb fTetn unb jcigt ebenfo wie bie bat

Innrer aufgehellte &an$e( au$gefägte£, fdunücfen*

beö Stanfenroerf.

Steiger ifi bie im ©runbrtjj adueefige Saufe
(3(66. 97) aufgebaut, i^ie, abgefeben bon bem

Satyr ber Anfertigung 1679 auf ben Seiten auf*

gemalten Taten 1830, 1858, 1874 unb 1894

weifen auf nneberbelte Grmeuerungö'berfudje t)in.

2Cm aufmenbigften ifi ber Werfet geftaltet mit

feinen ©pangen, ben gecremten @du(cr)en unb

Änöpfdien, roäbrcnb eine Snfdjrtft in ber bc*

frönenben Sd)eibe mit fofgenben 2ßorten auf bie

Stiftung 53ejug nimmt: „anno 1679 Hat Der

Hoch Edel geborne Herr Herr H. O. v. Ga-

balenz auf göhren Friedersdorn und Kabke
Churfi. Brfandenburgischer]. Rath und Vice-

verweser des Herzogthumbs Croszen und

Zilchau diesen Tauffstein machen laszen. Das

Mahlen aber hat die Kirche bezahlt". 3(uf ber

S&ücffeite erfennt man ba$ ©ablenkte SBappen

mit bem ßufafc 9 H. O. V. G. 1679". @in fetteneS

33cifpiel feiner 3frt ift bie ibafyrfdjetnlicf) aue" ber gleichen Zeit fiammenbe Sauf«

fdn'tffel (3(bb. 98) au$ grüngfaftertem Jon mit ber üblichen SRanbinfdjrtft: „VaiTer

bie jitnblein — " ©ie vergegenwärtigt ein roobl allein ttoct) feiner arfprüngticfyen

3n>ecf6efiimmung btenenbeä Stücf biefer '^Crt älterer SBoberäberger Töpferwaren.

3n?ei JpoljleudUer, 58 cm bodv freben auf bem 'Jfltar.

3»t>ei beljerne, baroefe, je$t bronzierte Arenen (inb feetfö* beni\ aduarmig.

3(n ben (Emporenbrüftungen bangen mebrere Sotenfronen unb IMebenf blatter

unter ©lao\

3lbb. 97. Äermöaalbe. Zawe in berÄird)f.
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3w>ei ©locfen |mt> in einem norböfUtd) bon ber fttrdje errichteten (Mlocfcnftuljf

untergebracht. Tic nörblidu-, M) cm rurdun., mürbe 1888 ycn C^ruM in Äfetmoeffa

gegoffen. Die füblicfje, <>? cm Durcfym., jeigt aufer bem Spanten unb Üßappcn beä

IVurouo £einricf) rtto bon ©ab(en$ baö ©ufljafjr 16si unb würbe laut Snfdjrifi

am 2>d)fag von 'Abraham ©iebert ju (Mörlii? gegoffen.

3lbb. 98. $cwiett>albe. Sauffd)üffe1 in tw Äivd)e.

3äbn6botf

Jälmstuu'f, i l km norbnorbofHicf) bon 2>ommerfeIb. ©em. 353 @tnn>., 904 ha.

Daä Torf/ bermutltd) im 13. "sabrb. bon bcutfdu-n Äofoniften mit einer ©e*

marfung bon 17 Jßufen auägeftattet, tarn erma jur 3ett ber SKeformatton an baä

furfürfUidie Domänenamt Gfroffen. SOBte man bon amtöwegen 1633 feftftelite, jätyltc

bie ©emarfung i i .irmfen, bie bon I I namentlich ermähnten SGBtrten beftelit mürben;

auferben» mohuten hier •'» ©ärtner unb I @übner; aud) ber Statifrifer SÖratrtng

fuhrt in feiner „SBefcfjreibung ber 3Rarf" (III. 3>aub, 1809) afö (iinmohner je einen

?eb,nfd)uljen unb Vehnmann, lo ©anj* unb 2 «£albbauern, "> ©an}« unb 2 £alb«

foffäten, fomie ^iibuer, Uintieger unb ©cfymiebe, inägefamt L98 SKenfdjen/ auf. Tiefe

93efe$ung mit »Bauern unb ßoffaten a.eht mohl auf bie 3«* fr fr beurfcfyen .ftoloni*

fation jurücf. — Tie Stirdu-, bon jeher xOtiittcr, ,511 ber bie Crtfdmften XMdunv,



3ätmsborf. 105

Staube, tyteid)ow, Siegeln,

©ceborf,SBettmi$unb©d)tt)trjc

cingcfirdjt |mb unb bereu

2od)tcr gerntöwalbe ift, fteht

unter ßaatlidjcm sPatronat;

3oad)im SRöffer l)at um !?<><>

ityren 3ufianb cingeljenb t\e-

fd)ilbert unb befonberä „ein

fein 'ältav mm löi«)" berttor*

gehoben.

10 10 20m

2lfrb. 99. 3äf>netovf. ©ruubvij? bei- fttrdje.
Die Äirdje CÄbb. 1M> unb

lOOj, ein im -fterne fpätmittel*

alterlidjer ginblingöbau bon rechteckiger ©runbform, mit einem im ©runbrip quabra*

tifdien, jtnnengefronten SÖefrturm mit üierfeitiger ^j)ramibenfpi$e würbe anfdieincnb

?lbb. 100. 3df>nebovf. 5£ivd)e von Porten.
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im iT.jahrh. burcfygretfenb umgebaut (SBBetterfafyne über bem Oftcnbc beä Qady-

ftrjteä mir ber Safyrefyaf)! i»>*;<)). Der ganzen Süb* unb SRorbfeite |utb eine Treibe

nebenfapettenartiger Anbauten oorgefegt, oon benen einer aH ©afriftei bient,mäbrcnb

je tmei anbere bie Treppenaufgänge 511 ben auf brei leiten eingebauten Emporen ent*

galten. Die urfprüngltdje 3»*tfbeftimmung ber übrigen anbauten bürfte nicht metyr

mit v2idKrb,cit $11 bejcidjncn fein.

Suren unb Rentier finb beute im ©cgen*

faß ju bem fpifebogigen Surmportal fticbbcgtg

abgefcbloffcn. £in großer Seil ber älteren,

bteigefaßten gfenfteroergtafung bat |td) herüber*

gerettet, barunter eine 3Öappenfd)eibe in ber

neben ber Satriftci gelegenen V'cge mit ber

3nfc*>rift: „V.T. 1/47".

3m ©egenfafe 51t ben flachgebecften (£m>

poren i|l baö $D?tttclfd)tff mit einer Stauten*

beefe oerfeben.

£cr ältere 3>acfficht belag mürbe im Xftar«

räum burd) neuzeitliche ^liefen crfeöt.

£er fd)(id)tc &an$eta(tar unb bie

ebenfo gehaltene Saufe geboren ber 3)?itte beä

19. Csabrb. an. Die jinnerne Sauffd)üffet

jeigt auf bem Stanb jivei geflügelte (ingeiö*

fopfiten, ferner jmeimal baä Xuge ©etteä,

jwet Äreujc unb bte Saube mit bem !DU

jmeig fowie auf ber Unterfette bte Safjreä*

Sat>f 1858.

£ie neuzeitliche Orgel fchmücfen nod)

feitlid) iKcflc baroefer 9\anfcnr>cr$terungen.

3mei 3C(tarteucf)ter, 70 cm l)cd>, weifen

(Smptreformen auf.

3»ei mefjmgene 'Xltarlcuduer CXbb. 101), 30 cm bodv baben am gtofj bie

\iu\1uift: „II. K. E. v. T. G. v. U / 1744«.

(?ine Änjafyl Äriegäerinnerungä* unb Sotentafeln 3. 3. unter (Miae fangen

au ben üEBanben.

Sine bemalte JjSotjfigur, anfdjeinenb 'Pauiuo barftellenb, liegt in ber ftirdje.

(Sin Sotenfopf auä ©anbftein, mellcidu ber Übcrrcft bc£ 5ocfcle> eine* Äruji«

nnic-, wirb in ber X(tarnifd)e aufbewahrt.

(Sin baroefer Saufengel uub jwei eifeme Vlbler aui bem Anfang beä

L9. \abvb. liegen au\ bem .ttirdumbobeu.

3»ei ©aroefflüh, te mit Vebcrbqug fteben in ber ©afri|tei.

Drei ©locfen. Xie fübltcfje 7« cm, bie mittlere 1,00 m unb bie nörblidic

65 cm Durdjm. mürben von Str. (%ubi in Äietnmelfa bei ©aufcen 1871 gegojfen.

Mbb. 101. 3a[Mi6tovf. 5tircbe, 9lltarlnid)tev.
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fturtfcbiMv.

ÜuvtriljtfUt, 15 km norbweftfid) oon Stoffen, ©em. 123 (ginn>v 587 ha;

©ttttbej. 92 dinw., 1037 ha.

Xnge6Kd) gehörte etnfi „Gorcjoüo", wie ndi auö einer Aufhellung oon L308

ergibt, juiii Sprengel be$ S&ifdwfd oon $ofen. SD?öller berichtet: „1458 hat ©arrufcf)

in
s.lliefenberg ju Q3o6erö6erg feine Ehefrau an Äortfcfjotu gennefen. — 1 !«>() ift

Sobann Äcmmerer ^lebanuä (= Pfarrer) gewefen." 3«E)(retc^e Vchiicurfunben oon

Uli, 1160 it. f. f. berichten über bte hier anfäffigen Vcben; Ullrid) ü. Vöben jit

„&ur$fd)Ott>" l)atte 1505 bem Äurfiirftcn mit 2 Vehnepferben ;u bieneu. UHähreuo

beö jDretfh'giälwtgen Äriegeö gingen 1641 Äirdje unb Dorf in Reiter auf; jene mürbe

banf ber A-nrforgc ber Patrone wieber aufgebaut, wie benn bie „SERarricul" oon 1 7o

i

berichtet: „tfirdjc i\t in gittern (Stanb, mit $elb* nnb gehaltenen Steinen gemauert."

Neid) 1724 fam baö SRittergut oon ben 8ö6en an QMirgerlidje, nnb jwar 1800

an Deid)infpcftor (Sbriftiani, fpätcr an Cfonomierat .ttarbe. ©a$ Torf war oon früh

auf ftarf befe^t: ttm 1800 jäbltc mau 13 ©anjbauern, 8 Äoffäten, 33 QMibner. Die

Äirdje, oon altera l)er SButter, ftebt unter bem ^atronat beä 9tittergur$bef!$er$; alä

ffiiia erfrfjeint fd)on in ber 2D?atrtFel oon 1701 „Srebfo (= Srebidjow).

Die £ird)e CXbb. 102 nnb 103), ein fpätmittelaftcrlidKr, oöllig überpmuer

g-inblingäbau mit fünffeitigem Dtffdiluß unb einer ber mittleren 9>of»gonfette in ber

©arotfjeit oorgclegren qnabratifd)cn ©afrijtei, oeftfet einen im ©runbrifj annäbernb

ebenfalls quabratifd)en, im Hufbau nt'fdmtgeglicbertcn mittelalterlichen Uikftturm auü

55acf(lein. 3u ber 2Öetterfabne lieft man : „C. F. v. L. (= @afpar grtebrtd) o. i'öben)

1693". Die quabratifdjen SSor*

ballen oor ben in ber Glitte ber

©üb* uub 9?erbfette gelegenen

3ugängeu bagegen ftnb mit ber

Safrtftet etwa gleichzeitig. SBBie

bte Strebepfeiler am äußeren,

fo weifen aud) bte Äonfolen im

Sftfcrdufj bc$ beute eine flache

Q>rettcrbccfe jeigenben Innern

auf eine urfpriinglid) jum min*

beften im 2(ltarraum beabft'cbtigtc

ÜÖölbung bin. 7in ben ÜBänben

im Sd)iff ftnb SRifcfyen auegefpart. Der #uf;bobcn ift mit SBatfftetn belegt.

X:ic heutige ©eilalt ber VidHöffnungcn unb ber größte Seil oer inneren 2fu6*

ftattuug get)en auf eine in ber 33arocfjeit oorgenontmene Erneuerung jurücf.

hierher gehören in erfter 1'inic bie limporeneinbauten fowie ber je|t ein;

farbig gejtrtdjene, mit Stanfenwerf unb Säulen gefdjmücfte unb von einer Sonne be«

frönte Äanjelaltar QLbb. 104), enbfid) brei Figuren über ber i\itronat*fog,e, bar*

2lbMo2. 5tiivtfd)ow. ©runbrij? Iw 5?trd)e.
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Wo. 103. Sturtföo». Jtmfp dob Sätweflra.
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ftelieub einen Salvator mundi, Wlatia nnb 3u

banne* ; t»te iner (S

Ö

a n g e I i f! enbtlt e v auf ber

SXücffette betf 3(itaraufbaue$ bagegen ftnb f/ttftt

etneä älteren 3(ltarfd)rcinä.

Grine X^erfe mit üjagbfjcnen unb £)arftcthingen

mntbologifdien Csnbaltö i)'t baroef (366.105).

Sin fecfjöarmtger mefftngener Kronleuchter

au£ bem (Sltbe betf 17. jatyrb., botl einem Toppen

abier befrönt, bangt int @d)tff (brei 3(rme ftnb

ergänzt).

3»ei reichet ornamentierte 3((tarleuditer

(3(66. 1 <H)), t2,6cm bod), bürften ber 3fit unmittel*

bar natfj bem &ret$igjätjrigen Ariele angehören.

Grttva bunbert^abre jünger mögen ttier hö^erne

2ef)njcul)(e fein.

(Sinige (tfebenf tafeln bienen jur Grrinne*

rung an bic Kriege »on 1813, 1866, 1870 nnb 1871.

(iin Äeld) (3(66.107), 25 cm f)od>, ©über,

unbbtegu*

Qfob.106. Jtimfd)on>. Äirdje, Wtarfciic^fcr.

Ä&&. 107. Äurtfd)o». ftefd) in fcer Ätrcbf.

gehörige

»P a t e n e

tragen t>ie 3af)re$jaf)l 1716, SD?eifter C. B.

(iine otmfe, fil6eme 3i6orien6üd>fc

jcigt hie Snfcnrift: „M.L. / G.V.K./ 1716 a
.

3(n Sinngeräten finb vorbanben:

<iin Sauf beeren ('Mb. 108) unb eine

li» cm bebe Sauffanne (3(66. 108 glitte),

laut Üjnfcfyrtfi öon ber >]>farrer$frau (5. .0. ©.

©tein ge6. 3accfc( 1800 geftiftet.

Sin Meid) (3(66. 108 20?ttte>, 16,6 cm
bodi, mit jugcfyertger ^atene tjt baroef.

(fine fedi6ccfigc Äir d) en f lafdn,
26 cm bod), beren Werfet verloren ift, t)at

bic Snftyrift : „KIRCHEN-FLASCHE
ZU KURTSCHO 1803".

@in ©ecfellrug (3(66. 108 redjtö),

15cm fyod), jeigt auf bem Tecfel „VGL"
unb auf bem Soeben: „HEv.L" eingegraben.

Grtne etferne Dpfer6üd)fe (3(66. 108

linfä) tft 15 cm l)ed).

<5inc SB ted) latente (366.109), 25 cm
b,ed>, i)1 Eigentum ber 3rc6idioroer Äirdie.
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3mci (Mio den. Hie (übliche, 63 cm £urdmt., bat am $alä bic Snfdjrift:

„LAVDO DEVM VERVM NVBES FRANGO VOCO PLEBEM DEFVNC-
TOS PLORO PESTExM FVGO FESTA DECORO (= 3rf) Tobe ben mal)r=

hafrioicn ©oft, id) brcdic bat fKcgcn, id) rufe ba$ SBolf, id) bcflagc bic 58crftorbcncn,

ici> fliehe ba£ Sßerberben, id) fdjmütfc bic $c(tc) ANNO 1666". 'Xußer r'eidjem

Ornament/ »ie e$ ben ^oillarbfdjcn ©foefen cia,cn i|t, erfennt man nedi auf ber

W>b. 108. Äurtfd)oro. fönfyengeräfr.

Jpaubc u. a. beu $cfrcu}ia,ten mit S0?aria, Sofyanneä unb einer ((einen ftiflur, an«

fdicincnb ber Stifter, am Stamm bcö Äreujeö; ferner eine Mater gloriosa an}

bem «ftafbmonb unb bai äBappen bc£ Wicpcrä mit ben betten SBucfyftaben F. V.

(= $ranj SBoillarb).

£ic nerblidic, H2cm rurdnn., würbe 1 s*> | $on SBofj in Stettin gegoffen.

Tae fterrenfyaus, ein eingefdjofftger, redjtctfifler 'Puljbau mit ^tfafierglieberung

unb jiegefgebeeftem SRanfarbbad), flammt am bem Icljten Xrittcl bee L8. ^ahrluinbcrttf.

Ter unmittelbar }um Srcppenhau* ftil)renbc Jßauptetngang licc\t in ber SQHtte, )i> ta\i

baburd) bie reduc- licaniben SBBofynr&ume für bic J^crrfdiaft a,cfducbcn werben von

ben s

ii* irtfd>afte* unb @eftnber&nmen iinH. Tic innere Xuöftattung ijr nicht mehr

urfprüng(id). Vie Jürcn jciqcn einfache SKofofoformen.
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Unter ben berfd)iebenen, noch erhaltenen Q3Ioch=

Käufern im Dorf feien genannt bie Jßäufer dlt. 9 unb 10,

i entern- fofl auä bem 3af)re I7 (.i? (lammen. SBon ben

Käufern 9lr. 54 unb SRr. 55 jetgt bad erfte bie 3afyreä

jaf)l L787,

geiterSborf.

reitcvsluu't', 17 km norböftfid) bon Sroffen.

®em. 613 @in»v L584ha; ©ut$6ej. L8(£inn>., L312ha.

£>av> Torf wirb in einer Sroffener Urfunbe bom

1. 9Job. 1435 im ©ef). l&taat$axd)iv \n Berlin ermähnt;

ber SRitterftfc gehörte ben „@ttef}ett", wie ein 2ebn$orief

t>on 1508 befagt. (Siner 3fuf(lettung bon L565 infolge

hatten bie bon „SeuterSSborff unb ÄremerSborn", 51t;

fammen mit ben b. Söben 51t Drcbnom, bem Äurfürften,

ihrem \febu£bcrrn, mit ö ^ferben ju bienen. £ie Stöpcl

behaupteten ftcb biü in ba$ 18. 3af)rl)itnbert. Um 1770

fam baä SDorf an bie Vielfalt, um 1800 an tie durften

öon Jpobenjollcrn, bie noch, feilte hier anfdfjtg unb, ob*

wohl fatholifdv Patrone ber SRutterftrtfje finb. 3m Dorf

wohnten 16 ©andauern, 29 ©anjfoffäten, tnägefamt 442 STOenfchen, fe berichtet ber

©tatifftfer ©ratring in feiner „SÖcfdjrcibung ber SWarf" »on 1809; bie Bauerngüter

gehen mobl biü in bie 3ctt ber Äolontfation, b. h. biü inä 13. 3abrb). jurücf.

Die ätrcfye Oibb. HO unb 111) t|t ein böttig überpugter #ad)merfbau mit

breifettigem Sftfchfuß. Den beiben Vorbauten i>or ber Cfthälfte ber igüb* unb 9?orb*

feite mit ben ?ogen unb ben Aufgängen entfpridu ein ©afrifteianbau vor ber mittleren

^>o(ngonfeite. Die treppen 31t ben im Snnern ringsum laufenbeu (imporen liegen

in ber ©übroejfc unb Sftorbmejtecfe.

DaS gefdjroetfte 3i"fbad> bc6 ber*

Qlbb. 109. 5turtfd)o». Äfrdje,

SMecMatcrne.

'R
fi

'
' ft

Qlbb. 110. Seiteveboif. ©vunbriß ber Äirche.

Äunfftenfm. t>. «Droo. «rtb«. VI. 6. 6ro(Tcn.

bretterten, an ben (itfen mit iMlaftern ge*

fdnni'uftcn 2fufbaue$ über ber ÜBeftfront

front eine fedjöfeitigc offene Laterne,

bereu ebenfalle mit 3inf geberfte Jßaube

eine Wetterfahne mit bem Saljr ber @r*

neiterung bee" jftiopfeä 1768 jiert (»gl.

Titten im •ftircbenardnit).

Die ?td)töffnungen |Tnb mit tHürfftdu

auf bie ben Snnentoänben uorgelegten

(imporen in je einer ^Hcihe runbbogiger

unb quabratifchcr genfter übereinander

8
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angeorbnet. 2fu@er beti Sugangen burdj bie Vorbauten unb bie'Safrtjtei führt nod)

ein bterter, bon SEßefien her nad) beut tu neuerer £cit fladniebecften unb in ber

SDtftte beä Stauntet anfdu'incnb auä rein beforattben (Mrünben mit einem berbretterten

S>cf)tt>tbbogen berfefyenen Innern. •

Der Äanjelaltar ('.'(hb. 112) mit feinen genmnbenen Käufen, bem etroaä berben

SttufduM- uiib JKanfenfcfjnifcroerf unb ber gebrochenen ©iebelberbadjung roirb üher bem

2166 .lli. Seiterätorf. Stivdü »on Süboften.

nid>t mehr boKftänbig erhaltenen Xuffag mit bem 93tfbe ber 'Jluferftehuna, riotl einer

anfcfceinento nuter biu^ua,i fügten 3onnc befrönt. Sem ?öbenfd)en unb bem ©djaplorofdjen

äöappen in bem Dtanfenroerf ^u beiben 5eiten beä J&auptfelbeö ber Äanjelrücfroanb

ftnb bie 93ud)flaben F. v. L. unb D. v. L., forme bic ,\ahm>uhl 1731 beigefügt

Sine oitfdnift auf ber fKi'uf feite lautet: „Dieses Altar ist erbauet worden unter

Gottes Seegen, u. Lübl. Veranstaltung der Ilochwohlgeb: Fr. Fr. II. S. ver-

wittibt: Frevfr. : v. Loben geb. v. Schaplow, wie auch des Ilochwohlge: Herrn

II.
J. E. v. Schaplow, und I le. Mart: Knöspel damaligen Prediger in Leuters-

dur ff, u. Cremerfsborn A. 1731 Pictor (= «Walen J. C. l'etzoldt aufs Silesia".

Die &ange(tur iß nengeirlid).
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2ibl\ii2. geiteröberf. Ji?ird)e, Äanjetaltar.
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2fbb-113. £etter£borf. Ätrdje, 3tmircaub beö ^aftovenftubts.

2Cn ©teile bet 1867 gejttfteten Saufe au£ Äunftfanbjtein tfanb einfl bic jefct

auf bem Ätrcbenbeben ber fübtid)cn Vorballe aufbewahrte baroefe Saufe au$ »Oclj.

öin Saufbecfen auä 3tnn trägt in ber Vertiefung bic 3nfd)rift: „Herrjohan

Carl Christian v. Tielekau und Hochkirch auf Leitersdorff und Steinbach hat

solches d. 1. January Anno 1/68 der hiesigen Kirche geschenket".

Tic Cr gel i)1 neuzeitlich. 3hrc Vorgängerin ijt je£t in Sränteröboro.

Sin baroefee Sefepult lieht in ber fübftdjen Vorfalle.

Tic 3tirmvanb be£ 'Paftorenftufyfö (3(66. 113) ift reid) gefduiiin unb rote

bai übrige CMeftühl leiber braun überftrirben.

oin Äronfcudjter auö CMla6 fur fcd)6 Äerjcn bangt im Snnern.

£in hölzerner, baroefer .ftrujiftrnä, eine Erinnerungstafel an bic befrei*

ungöfämpfe, jwei 85 a ucr nepita p bten unb ein CM ebc u f b l a 1 1 unter ®la$ liegen

aui bem &ad)boben ber fiiblidu'u SSortyafte.

Sin Sttld), 27 cm hodv filberyergolbet, jcigt am 3edt*paf?fun bat- 2dmplcn>*

?obenfd>e roppefwappen mit ber Qeifdnrift! BJ. E. v. Schaplow II. S. F. v. Loben

(i. v. Schaplow". 2??eifter G. Bv Sroffen.

Tie zugehörige ftlberne iViteue mit 2Betf)freUj fo»ie eine länglidi acfytecftge,

ülbernc Cblatenbiidnc mit ber ^nfdnifr: ..Herr Johann Carl Christ, von Tiele-

kau und Hochkic i .ftodifirdi ) auff Leitendorff und Steinbach Anno 1J68
U

unb bem Jtelefaufcfyen ÜBappen ftnb cbenfattä bom £D?eifler G. B. in Stoffen gefertigt.

Ten gleid'en Stiftet unb bac-fetbe 3af)t nennen eine reu-bornamentierte, filberne,

leiduoergolrctc Äirdjenftafdje ü'fbb. III linfoi unb ein aditetfiger ebenfalls rcidi=
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ornamentierter, ft(berk»ergotbeter ^aufteilet Qfob. 114 rcd)tä). ©iefer jeigt über*

bicö noch in ber SJertiefung ein ©oppelwappen mit ber Umfdn-ift: BE. C. F. v. P.

II. C. v. T. E. II. B. II. v. P. 1 1. E. (.'. v. B. 1766". Die AüOe fdjeinen nadfträglid)

binjugefiigt jn fein.

Sine ooale jlfberbergolbete £oftienbiid)fe mit eingegrabenem Detrelornament ift

laut SKanbinförift öon »H. S. F. v. Loben geb. v. Schablow" gejtiftet SReiflet D. N. M.

(Sin 3innfe(d), 19 cm bodv ift bon einfacher Sßarocfform.

Grine fed)Secfige jümerne Äird)enftafd)e, 20cm hod>, mit abföraubbarem Tcrfcl

seigtanfetner Seite eingegraben: „Leitersdorffsche Kirchenflasche 175') wiegt

3

8
/< %*.

(iin 3innfrug mit ber 2Cuffcf)rift: J.C. C. v. T.
i

- Johann (Sari S^rijtian

o. Vielfalt) 1768" ifl 17 cm hod).

Sine £erfclfanne, :32 cm l)odv iji anö englifdjem 3inn.

in ber jel^t unzugänglichen ©ruft unter bem nörblidum SBorbau ftehen laut

einer im ^farrarduo bewahrten, 1768 bei Abnahme be$ Jurmfnopfeä angefertigten

%bfd)rift eine* Sergeicfymffeö, bte ©arge beä Sobfl (ihrenbtreid) b. ©cbaplom nnb

feiner @()efrau Jpebemigc Sophia Baronin b. ?öben geb. b. Sdiaptoro, ferner ber

STOargaretfya, ©abina nnb ßhrtftina b. ©cfyaplo», fomie ber erften <ibefran beö

Cr. ü. Scbaplow geb. b. ©amen.

3fuf ber 9?orbfcite ber Äirche mefttief) bom SBorbau ftebt bie ©anbftetngrab*

tafel ber 3Cnna Dorothea b. ftalfreittl) geb. b. Rotenburg, geb. '23. Sept. Ifißo,

%llbb. 114. Seitcvßboif. 5vird>c, Saufgevätc.
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geft. 27. Aobr. !?:>•>. Xußer ben üblidu-n 2tt)nenroappen ju bctben Letten ifi nedh über

ber 3nfd>rtfttafel beä ©teiltet ba<< Äalrreutf)*SKotenburgfcf)e Doppeftvappen angebracht

ERorböftficf) vor bor Ätrcftc ftcht baä ebenfalls au$ ©anbftein angefertigte/ von

einer 38afe befrönte, im ©runbrifj quabrattfcfje Ten f mal für üjor/ann Sari Äanfer,

„Herzoglich Curland - Saganischen Ile. Generalpächters allhier.", geb. 1734,

gefl. L796.

3roei ©locfen. Die füblidjc, 56 cm IMtrdjm., würbe von ftrtebrid) ©ottfyolb

Äörner in Aievftabt am L6. SR&rj 1768 gegoffeft.

Tic nörbltdie, 65 cm Durcfym., trägt am 9tanb bie 3nfcfjrift: „II[aec] Campana

laudare deum non infima vis est conciliat dominum convocat et popolum"

(= Diefe ©foefe ift nidjt bte Teilte SRacrjt [allein beftimmt] @ott 51t loben, fte »er*

lohnt ben J$errn nnb ruft baä SBoif jufammen); auferbem erfennt man neef? u. a. bie

SRabonna auf bem Jpalbmonb, ben ©efreujtgten fomie ben Tanten nnb ba$ $Öappen

beä STOeifterä ^ranj SBoittarb nebfl ber Sar/reäjar/t 1660.

IMebtbaL

ttelitljal, 11 km fübfüböftltdi von Sroffen. ®em. 308 @imv., 822 ha;

©utebej. 77 (iünv., 1112 ha.

Die vermntltd) im 13. 3al)t*l). von beutfdjen .ftoloniften gegrünbete Drtfcrjaft

»ar bou altere her mit dauern, Äoffäten nnb 55übnern ftarf befefct, benn QSratrtngö

„SSefcfjretbung ber Wiavt" jufolge jählte man ju beginn be£ 19. 3af)rt). 14 ©an$*

nnb 7 Jßalbbauern, 5 ©anj* nnb 2 .öalbfoiTätcn, foroie 17 QMibncr. £tc in Änrlanb

ui SBeginn be$ 1 1. Cuibrh. anftretenben $reil)errcn von SMcmberg, bte heutigen 33e|7^er,

waren bamalö hier begütert, vorbem, um 1600, bie Soben. £ic Äirdjc t|t Socfjter von

ßoffar; ba6 bortige Ätrcfyenbudj gibt über bte

fircrjtidjen SBcrr)aItniffc 3(nffd)lup.

Tie Kirche i'Xbb. 115 u. 116», ein maf*

fiver $u$bau mit breifettigem £ii- nnb ÜBeft*

fcf)(uß, weift eine in ber iOiitte ber 3übfront

errichtete, burdj tic Safyrefyar/I 17 15 ^eitlidi

fortgelegte Vorhalle nnb vor ber Cfthälfte ber

gftorbfeite einen jüngeren Anbau für t<ic ftatro*

natöloge auf. Über ber SEBeftfront filit ein im

©runbrif; quabratiferjer Dactjaufbau, be|fcn mit

©erjinbefn gebeefteä Dad) eine admufige Vateme

mir »elfter £aube tragt. 3« ber Wetterfahne ftcht bie ;\ahre*$abl 1818. Xufkt ber

SÜbtür mit ihrem AviihreiiauTancehefdUag nnb bem Zugang ciui ber 3iorbfeite beä

IVitronatöanhaueo fuhrt nod) ein -portal von heften her nadi bem fladtflcbccftcn

Innern, beffen burefj £ftifd)en geglieberte ÜBänbe au\ einen frühefteno bem Anfang bei

16. oahrh. aiigehörtgen £em ber UmfaiTuiigemauern fdUtcf;en (äffen. Die fladibcgigen

1

2lbb. 115. Vii'btfuif. CiviniM-tB bft .Uivcbc
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VHbb. 116. Siebtbaf. Jtivd)e reu eüben.
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^enfler (tnb mit ftUuffirfu auf bie ben SfÖänben im Wintern öorgefegten Smporen in

jwei Leihen ubereinanber angeorbnet. Ter Aufgang 311 ben (Smporen, bie übernriegenb

SRenaiffanceformen {eigen; ijl ber SRorbmeflmanb beä &ircf)cnfd}vffe$ borgelegt.

Ter baroefe Äanjetattar i(l oon fetttidjem 9tanfenfcf)ni$n>erf eingefaflt.

Die Saufe (3T66. 117) (lammt auä bem 17. Csal)rb. unb ijl in ihrem Oberteil

einfcfyfteßfid) bor &ema(ung nod) urfprüngftd). £ie 'Jfdnccffcitcn weifen in ihren nadj

oben (licfybogig abgefdtfoffenen %vlU

(ungen ÜÖappen lun-fduebeuer 2(bef$*

gefeitester auf; t^ic betgefügten Über*

fdmftcn tauten: „T>. b. SRottenburg auä

De. .ipaufe Decfyetyermfäborff, b. 0.

©tofd) auö be. J^aufe Sfttünfdjij, b. i\

©djfoppe auö be. Jpaufe Jpenncborf,

b. ö. @Haubt$ anü be. .fpaufe J^erjig*

walte, b. b. Mtttij autf be. #aufe

SÄaftifc, b. b, Voben au£ be. «Oaufc

Äurttfdjow, b. ö. Äalcfreuth aitv: be.

J$aufe Äfembjigt, b. ö. SBomfiborff anä

be. Jpaufe ©d)icttet.

£)a£ fed)£ecfigc jinnerne Sauf«

beefen jetgt in ber Vertiefung ta^

Samm mit ber Äreu$e$fal)ne unb tic

umlaufenbe 3nfdirift: „DIE TAVF
FÜR • GOTT • EIN ROTHE .

FLVTH • VNS ALLEN SCHA-
DEN HEILEN THVT — ECCE
AGNVS DEI QVI TOLLIT PEC-
CATA MVNDI" (= ©ief)c baä ifi

©otteS Samm, roefcfyeä ber ÜBeft

©unbe trägt).

Die Orgel (lammt au$ ber jroeiten

£älfte beä L9. oahrhuuberr^.

eine Safel jur (Srinneruna, an bie .Urteile 1*1:5 11, !*<>(> unb 1870 7 1

fowie eine Veteranen tafel unter ©fa$ fangen im juneru.

(iin Äefd) u'lbb. 118), 3ilber, innen leidet bergotbet, 21cm horfi, bat auf ber

Äuppe bie 'Jfuffdmft: „Henriette Juliane Gottliebe Freyen Blomberg gebohrne

v. Li[c]hnowski 1 7'»'»", barüber erfennt man ba$Sicf)nott>öfi#9Mom6ergfcf)e Doppelwappen.

•Xefle oon einfachen SKanfenmafereien auö beut tu. ,\ahrh. an einem halfen

über Der heutigen .ttirdienbecfe beuten Darauf bin, baß ber llnteruia. einft vom Rixdittl*

räum au$ ftdjtbar war. ferner liegen nod) auf bem Äircfyenboben brei J^oljfiguren

barflettenb SWofed, \0hanue0 ben Säufer unb ßfyrifluä Sriump^ator att Seite eine*

alteren Xltaraufbaueö, unb ein beinerner Dpferflocf, L6, oalubuubert.

2lbb. 1)7. ütebtfjaf. Xaufe in bev Ätrcfye.
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(Sine ©lode, 58 cm
rurdnu., bat am QaU
bte Snfdjrtft: „Maximi-

lianus von Loben Erb-

sessen v.Liebthal Anno
1604", am Sctyfag ferner

folgt: „Aus dem Feir

bin ich gellossenMertin

Preger hat mich ge-

gossen Anno 1604."

Sag im 18. 3af)rb.

burdigreifcnb umgebaute

äerrenfjaus mit feiner

tton «Säulen getragenen,

im Anfang be$ 19. Sa^rt).

binjugefügten 2>orl)allc

bietet nid)t$ weiter 53c*

merfcuän>ertc$.

3m 3nncrnftnb außer

jwei auü bem 17.3al)rb.

ftammenben, j. 5. etfen*

bcfdilagencn Äafiettcn

unb einer Sammlung alte*

rer ÜÖaffen tnäbefonbere

bie^ailcabirberbcöl799

üerfterbeucn ©ictrtdj

©ottharb o. QMembcrg

unb feiner ©cmablin fc*

wie ba£ üon $• Äriigcr

ge$eid)nete3Mlbbe$1836

üerfterbenen Maxi ü.

QMemberg ju nennen, bie

itt erfter ?inie familien*

gefd)id)tlicf)eö Sntereffe

bieten.

91M\ 118. Viebthal. Äeld) in bei
-

ßirdje.

Sippen.

Xippen, 19 km fübctf(id) öon troffen, ©em. 240 @tnn>., 500ha; ©utebej.

25 (Sin»./ 530 ha.

Jjicr faßen bon alters ber bie Rotenburg; Völler bertduet : „3uncfcr ©eorge

bon Rotenburg ju kippen bat 1555 bon ber 2ilcfin (einer JÖäuerin) 20 #loriu

geerbt". Sftad) 1644 folgten bie ©rütteberg, bie bcrfelbc ©etbäfyrötttann afä Patrone

eineä um 1667 erbauten @otteöt)anfc6 nennt. £cr ©tatiftitcr 5>ratring ftclltc
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hier }ii ©eginn be$ 19, Csal)ti). eine nur gerina,füaja,e altangcfcffcne bäucrlidjc

Sßeüolferung von 2 ©andauern, 7 ©anj* unb l ßalbfoffäten, bagegen 21 SBübner

unb 7 @tnticger feffc Sängfi jtnb ankette ber bantaligen 5>cfl^cr, bev &. SBBulffeit/

SBürgerttd)e getreten.

8(bb. 1 1 9. Sippen. Orgel in ber jtirdjc.

Tic äircfye ijl ein red)tecftger ^adjreerfbau mit quabratifd)cm s
il*eft turnt,

teilen öterfetttge ^pramtbe eine Wetterfahne mit ber auf bie 3<*it ber Erbauung

bee jefcigen (Itotteäfyaufeä binnu-ifenben \abrecsabl L842 tragt. 2(bgefefyen von ber

Oft« unb 2übtür führt nod> ein brittcr 3ugan9 DO« SGBeflen ber über ben Sana*

unterbau hinweg nadj bem flad)gebecften \nnern, beffen ^uflbobenbefag aue 3ic^ctn

beftebr. Ter 2afriftei in ber SRorboftecfe bc* .Kirdteitraumce> eutfpred>cn in ben bret

übrigen Grcfen tie 'Aufgänge \u ben auf bret Seiten eingebauten (Emporen.
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Ter Ä a n j c 1 a 1 1 a r ift ber SBaujeit ber

Siivd)c entfprectyenb fcfyttctyt gehalten. 2fn ber

Sorberfeite ber Äanjef6rüftung dangt ein«

Uötcbergabe ber9to6en$fd)en$reuje$a6naf)me.

Die 5 a n f e i|i e

6

1 n fä li 3 g anj fd) lidjt.

Daö © r g e t g e l) 5 u f e 1 3(66.

1

1 !i » mit

reicherem baroefen £dmi(>wcrf würbe bor

wenigen 3abrcn burd) (£ triftigen ber äußeren

^Pfcifcnfclbcr erweitert.

3wct Äriegcrgcbcnftafcln bon L848

nnb 1866 hängen im Üjnnern.

Grin reid)cr gefd)iüljtcr 8 tu 1)1 mit

geflochtenem £il3 i\~t im ©efetymaef be$

SKofofo gehalten.

Gnu 33 a u e r n jl u f) I mit weipen SRan*

fen unb ber 3flf)rcö$ar/I 1673 auf buuflem

©runb, ferner ein baroefer Salvator
mundi auf V'einwanb unb eine auf «§otj

gemalte, (larf nadjgebttnfefte, anfdmncnb

rwn bem älteren Ättar ftammenbe 2(bcnb*

mafyUbarfletfung werben tn ber 2>a*

friftet aufbewahrt.

@tn baroefer, gläferner Ar o n ( e u d) t c

r

für 12 Äerjen f)ängt unter ber (sübemporc.

3wei 2ntar(eucf)ter, 61 cm rjed>,

(lammen au$ ber erjlen Hälfte be$ 19.

3af)rf)unbert$.

Qnn (Tlberner Äcld) Qibb. 120), 17,6 cm bod), jeigt am 2>ed)$»ajjfuf} bic 33ud)fla6en

ibs unb an ben Cuabcrn tk auf bem Äopfc ftebenben SRinuäfel saneta, wäbrcnb barüber

in fpätgetifdjen SRajuöfefn ber gftame QQHRJH angebradit i\i. Anfang L6. janrlumbert.

drin Binnfefd), 17,6 cm fyod), rjat am $u$ eingegraben: „ J. J. S. P. 1669".

(iin 3innfeld), 15,6 cm fyod), mit jugeböriger ^atenc, trägt am $uß bie

3nfd)rift: „SCHENEICH 1652«.

(iin %inntcld), 10,26 cm fyod), mit jugeb/öriger "Patene, -ifi baroef.

Crtne 3innfanne, 23,5 cm fyod), gehört ber jmeiten Jjdlfte be$ 18. 3Af)rr). an.

Sin Saufbecfen auö 3inn weift an ber Unterfeite beä 9ianbe6 bic 33ud>*

Ilaben „J. E. S." unb bie 3al)re$$af)t 1775 auf.

3wci d)arafteri(lifd)e ©rab (leine (2(bb. 121) aue ber ©enbe beö 18. 3af)rf).

fterjen füblid) üon ber .ftirdjc.

(iin ©locfe, 60 cm <Durd)mv würbe 1711* unter bem 'l\uronat betf jobann

Fabian ö. ©rünberg r>on dfwifltan ^ec in treffen gegoffen.

s3)?el)rcre SMochljäufer fyaben (Td) im Torf erhalten.

W>b. 120. Sippen. Sxtld) in bev Girrte.
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\>IK\ 121. Sippen. ©ro&jtriue.
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ßoc&toift.

W)b. 122. Voofnum. ©ntnhifj bev .HiroV.

luu1|Unfj, i km itorbttdj öüh

grofien. ©ein. 418 <gim»., 599 ha; @ut*bcj.

lOiüinm., 312 ha.

Sic 2Cu$ftattung ber ©emarfung mit

1») .laufen roetjt auf bie beutfcfye Äotonifatton

im L3. ;\abrh. bin. 1521 (ich Csoadum I.

ber (Gattin be$ Serrocferö ju Srofien, .ft'afpar

ö. S&alttg, ba6 Sqrf al^ Seibgebtnge. SDlotter

bcridUet, SDtorfgraf Jpanö öon Giuflriu habe lööi eine neue -Wühle gebaut 3Sor 1618 gab

c£ in bem jnm furfürjHicfyen 2Cmt ßroffen gehörigen Sorf 10 bancrlidie üffiirte, ba$n

11 $offäten nnb i QMibncr. Snfofge ber ÄnegSfetbeit lag bereite 1633 etwa bie «Oalftc

ber ©ütcr „wüfi". Sie Vücfen fcfyloffen ftd) fall öottjtänbig im Verlauf bee> 18. üjaljrh., fo

bafj man nm 1800 mieber einen V'eljnfdmljcn, 13 ©anj* nnb :5 «Oalbbancrn fomte mehrere

«ftoffaren nnb SBitbner jähere. 3n ber ^ofgejett ging ba6 •Domänenöorroerf in ben SÖefTi^

ber Familie ^enrnier über. — Sie Äircfye ifl Sedier ber SWnttcr 33crg »er treffen.

Sie ätrefye (3fbb. 122), ein im ©nmbrig mtteefiger »erpußter SBacfjteinbau mit

gnabratifdiem Üßefttttrm, ftammt in il)rer heutigen ©ejtaft au$ ben breipiger führen

be$ 19. 3«hrl)itnberts?. j»e eine Züv mit Vorhalle nnb utcr runbbogtg gefcfyfoffene

^enfter ftnb auf ber ©üb* nnb ü?orbfcite bnrdigebrodien; ein britter 3ugang »er*

2(bb. 123. Isochrom. 3mtere$ bei- fttrd)e, SBKd nadj Often.
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mittel r bon leiten her über ben Surmunterbau hinweg ben ^crfel)r mit bem flad>

gebeefteu, hell geftridjenen Innern (2(bb. 123), beffen ^ußboben mit 3ifgcl" belegt ijt.

Die auf brei leiten eingebauten (imporen, bereu Aufgänge in ber gftorbmejfc

unb ©übmeflerfe liegen, ruhen auf fannelierten Jpoljfäufen.

Tiltax unb Äanjcl mit 3 afriß et ein 6 au fiub l)intereiuanber angeorbnet.

Die £aufe i)\ adjtecfig; ein äitereä jtnnerneä Saufbecfcn fyat auf ber einen

Seite* beä fedwefigen Staube* r>ic Snjtyrtft: „LOCHWITSCH . TAUFBECKEN
WELCHES • ZVSAMBT DIESER NEWEN • TAUFE VON . DER
KIRCHEN MITTELN • A6 1 . 6 . 54 . GEMACHT WORDEN«. Gegenüber

lieben bie 3MbeI|tellen „Ezech. 36 v. 25" unb „Apost. Gesch. 2 v. 38".

£ie braungeftrtdicnc Drgel ift int SiunbbogenfHI gehalten.

(Sine neujettttcfye 50?cffingf rotte ift aditarmig.

Sin ocrgolbeter.Ä efd), 21 cm fyod), reid) ornamentiert, jebod) fditedjt inftanb*

gefefct, gehört ber iOtittc beä 17. Safyrfy. an.

liine jtnnerne -Jauffannc einfd)fief?lid) £ecfel 22,6 cm fyod), flammt auö ber

SWitte beö 19. SafyrbunbertS.

3»ei ©foefen. £ie füblidje (55 cm 2)urd)m., bie nörblidje 85 cm 3)urd)m.,

beibe 1894 üon ^ranj ©dutfing i. $. @arl ^riebrid) lUrid) in 2(poIba C£f)üringen)

unb XKenftetn (Dftyreupen) gegoffen.

£ogau.

Xog.au, i:ikm oftfuböjHtd) »on (Sreffen. ®em. 215 Grinro., 290 ha; ©utSbej.

31 (*tnro., 342 ha.

(iinem aSerjetdjntö ber beut tfurfürften ju fiettenben ?el)nöpfcrbe jufolge faßen

hier 1583 bie „Voger"; jufammett mit ben 3>oberfd)ü|3 ju ^Matten Ratten fie ein ?eb,n*

pferti 51t (leiten, dtad) bem dreißigjährigen $rieg famen bie ö. 3IrnoIb (auö ?äägen)

in ben SBejtf, bie ftd) biü in ba£ 19. 3af)rb. behaupteten. £er ©tatifHfer 53ratring

bietet in feiner „93efdjreibung ber 9)?arf" üon 1809 genaue Angaben über dshtt unb

£orf, rco bamalß 9 ©anj*, 3 Jpalbbauern, 10 Äoffäten

unb 5 SBübner wohnten. — £>ie Äirdje, feit 1877 mit

Shicmcnborf oerbunben, lieht unter bem ^patronat beä

9tittcrguttfbefii5erä.

Tic äirche 1 Mb. 124, 125, 126 u. 127) tft ein im

Unterbau quabratifd) angelegter, in ber größeren oberen

Jpalfte ber Untfaffungöntauera inä '.tfdrtecf übergeführter

lnaffioer ^uljbau, bellen gefdnt>eiftetf 3«fflflbad) eine ad)U

eeftge Sateme mit jinfgebeefter J^aube trägt. £ie VtdU*

Öffnungen ffttt nn ben geraben 3citen beä ©otteehaufeä

^ 15m burd>gehrod)en unb nadj oben runbbogig abgefdiloffen.

WKl24.?ogau.@runbrt§b<rÄtray. £er ebenfalls runbhogige Zugang \u bem aditfeitigen,



Vogau. 127

Qfbb. 125. gogau. Ätrcfye wn 9torbo|ten.
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öon einem entfprecfyenben Uuppcigcivblbe überbeeften Snnenraum liegt auf ber ©üb=

feit« unb jetgt in ber öon 9>tfaftern getragenen gebrochenen SBerbactjung aufler bem

a 2Crnotb*Seutl)efd)en Doppetroappen forgenbe SBauinfdjrtft: ,DEO TER OPT[IMO]

TER MAX[IMO] / PERENNI BONITAT[IS] FONT / UNDE MANAVIT
QUICQUID SUNT ET HABENT / PRO INNUMERIS BENEFICIIS QU^E
INDIGNI / ACCEPERUNT/ HANC y£DEM Sfanctam]. AD MAIORfEM]
IPSIl S/GLORIAM ASEEXSTRUCT[ANT]/ GRATA MENTEDICA[N]T
CONSECRÄ[N]T / AC SUAM SUOR[UM]Q[UE] SALUT[EMj HUMI-

LIME COMENDÄ[N]T. / INFIMI SERVOR[UM] DEI / JO[H]ANNES AB
ARNOLD / ET / DOROTHEA DE JEUTHE / CONIUGES / HEREDITA-

RII IN GROSSLESSEN, WENIGLESSEN / L/ESSGEN(?), SEEDORFF
SEIFFERSHOLTZ, SCHERTEN- / DORFF, PLOTH, JONASBERG, ET
LOGAW. / ANNO MDCXCVIII. /

" (= bem bretmal 6eften unb bretmai größten

@ctte / bem ewigen O.nell ber @üte / auä bem alle£ wa$ fte finb unb fyaben, geflcffen

tfl / erbauen für bie unjdfyKgen SGBo^Itaten bie \ic unroürbig empfingen / biefeö heilige

©ebäube ut feinem / großem 9tar)m au£ eigenen Mitteln / roibmen unb weisen e$ banf*

baren ©inneö / unb überladen e$ bebmütig ju eigenem unb ber 31)rigen Jpeil / alä

niebrigfte £ned)te ©otteö / bie ©begatten Sodann r>. 2(rnolb / unb / Dorothea ö. 3eutr>e /

bte grbfeffen in @ro£*Seffen . . . / i. 3. 1698).

3c eine Heinere Sür »ermittelt an ben Grcfen beiberfeitS be$ J?aupteingang6

unb an ber SWorbecfe ber SBBeftfette ben ^erfebr mit ben $Benbeltreppen, bie in ben

©runbriffowiefetn beä Unterbaue« liegen unb ju ben auf allen ©etten eingebauten

Qhnporen fonrie jutn ©ad)gefcf)ofJ führen. 3tt ber bterten @cfe liegt bie freiärunb

angelegte, fuppelgeroolbte ©afriftei.

3m ©egenfafc ju ber tetfö recr)t* teil« fedjSecfig gefaßten 5Meii>erg(afung ber

l'iduöffnuugcn finb in ba$ 3übfenfrer bret 33ufccnfd)eiben eingeladen, bereu 3n*

fdu-iften: _Johan(n| v. Arnold, Dorothea v. Arnold G[eborene]. v. Jeuth 1698:

14May 8 unb „Johan[n| Adolph v. Arnold Barbara Sophia v. Arnoldin G[eborene].

v. Schlichtig Ao 1693: 14 May" unb „Johan|'n] Leopold Wilhelm v. Arnold

Mattheufs Lavrentius v. Arnold Carolus Ludewig v. Arnold Aö: 1698 14 May"

ivobl ben Jag ber ftcrtigftcllung bee SRol)baue$ nennen, iv-äbrenb bie 3at)redjahl Hü»'»,

bte (tdj neben bem auf eine freierunbe ©fadfcf)eibc aufgemalten ^eppchvappen mit

ben Kamen ©orot&ea 3Crnoib geb. ö, >utb unb Sodann b. Ärnolb finbet, ba£ Saljr

ber Soflenbung beä inneren 2fo$bau$ anjugeben fduuut. (iin um bie SBappenfäeibe

(aufenber ©prud) lautet: B GOTT Vater in der höhe, hilf daß niemand hier

aufstehe, unerhört mit dem Gebete, daß er thut an dieser ftete. O du Glantz

der Herrlichkeit, Licht vom Licht aus Gott gebohren, mach uns allesamt

bereit, öffne Hertzen Mund und Ohren, unser Bitten, Flehn und Singen, laß

Ilr. Jesu wohlgelingen."

Vfit ben (Smporenbrnftungeti erfennt man 26 gemalte raritellnngen Bon parallel-

tertfieiicu auä bem Alten unb dienen Jeftament, beginnend mit ber (Jrfdjajfung be$

erneu SRenfdjen bii tum Sünaften @erieJ)t.
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1 10m

Qtt>b. 126. gogau. -iiitwifidtf bei- Jtirdie.

flunflfcrnfm. o. fßroi). »rbbg. VI. 6. Grollen.
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Der Xftar i.Safcl 9) mit feiner befHcften £)etfe jetgt im J?>auptfcfb beä öon

»Säulen flanfierten unb \n\d) außen mit SHanfen abfdjließenben '.Aufbauet bie auf

l'einmanb gemalte CarfieKung be£ ©efreujigten unb barüber bie an bem @e|7m$

befefttgten SEBappen b. ». Unruh, b. ». Cmithe unb jroeimal b. ». 2(rnolb. Über bem

•Qauptgeftmä erfennt man smifchen ben ©eftalten beä sPetru6 unb ^Paiiluä ein ©emälbe

ber ©raMeguitg unb ben oberen X6fcf)(itfj bilbet bie SKunbftgur beä '.Kuferjtanbenen.

'Xlü anlajHidi ber in ben Safyren 1899-1900 üorgenoinmenen ^nftanbfeiuing ba$

$olj»erl Ieiber größtenteils braun übertfrid)en unb baä SKanfenroerf »ergolbet werben

»arr hefeftigte man aud) auf ber Ütücffeite • beä ^Tltard jroet urfprünglid) an ben

©äulenvoftamenten angebrachte tafeln mit nadjftebenber, im Gfljronogramm be$ legten

<5aBeä baä 3abr 1717 roiebcrfyolenben 3ttfd)rift: „Dem allerheiligsten gott zu Ehren

ließ diesen Tempel mahle[n] der wohlgebohrne Herr Hr. Carl Ludewig von

Arnold Anno 1717", ferner: »Und dem andächtigen Nechsten zur Erbauung

sparete zu dieses gotteshauses Zierde keine Kosten die wohlgebohrne Frau Fr:

Eleonora v. Arnoldin geb. von Unruhin In Iahr Da Das anDere eVangeLIsChe

IYbeL Iahr gefelret Ist".

Sie Äanjef, roeldjc in ben gcfdnveiften 5>rü|tungen be£ Äanjelförperä unb

be$ Aufganges mit ben ©ejtalten Gtyrijti unb ber öier öüangeliften fowic mit einer

auf baö ")>rebtgtamt bejug nebmenben £artfeltung gefdjmücft ift, jeigt an ber SUitf'roanb

öon Ranfenroerf eingefaßt bie Serielle Ebr. 12 v. 17. Über bem »on einer ©enne

befrönten Äanjelbecfel, uon bejTen llnterfeite bie Saube, ba$ ©tnnbiib be$ hl. ©cijteä,

herabfdwebt, mürben bei ber legten 3nftanbfe£ung bie 2ßappcn be$ ©tifterpaareä

>hann »on 2(rnofb unb feiner Ehefrau £orott)ea geb. ü. 3eutf)e, Ieiber in »erfebrter

Reihenfolge, roieber angebrad)t.

Tic afö mufdielhaltenbe GngelSftgur burcfygebilbete Saufe (Safe! 9) front eine

vom £ccfel aufroärt6fd)roebcnbe 2aube. Vie jinnerne Sauffd)üffel l)at bie Csnfcbrift:

„D. v. A. G.v.J.MDCCV (=©orotf)ea ö. 2Crnofb geb. ü. 3eurr,e 1705).

Tie au$ bem 3abre 1835 jrammcnbe Srgel jeigt fd)lid)te Crmpireformen.

Sin fjßfjerner, anfdjeinenb nod) auö ber sli>enbc beä 17. Satyrb,. ftammenber

Cpferftocf ftel)t red)tä üom 3ütar neben bem Aufgang jur Grmpore.

3« eine (tfcbcnftafel ebemaligcr Teilnehmer an ben J^efreiungCfriegen unb

an bein ,velb$ugc »on 1870/71 fdjmücft bie 3>rüftung ber Orgelempore unb bie $öanb

rceht»> öotn 2(uegang.

litne hölzerne Jafel jur Erinnerung an ben ^rebiger Ebritfoph (#crf)arb, ge*

ftorben im 2Tlter von 81 fahren 11 <löod>cn am 17. iJftärj 1686, wirb hinter bem Tfltar

aufbewahrt.

Tae 3>ilb bee ^rebigere Zobiai -pirfdier (r-ergl. aud) Sreppeln) beftnbet |Td>

in ber ssafriftei.

Ein mefungener 2 vätrenaiffancefronleudjter, t>on einer flcinen, einen .ttranj

baltenben liinielögcüalt hcfrimt, iü pvölfarmig.

Em filbernet Ärujtfi£tt* (Safel 10), 5*i cm hod), mit ben tuer Er-angeliften*

fnmholeit an beu .Ureir,eohalfeu fonue ^trei geflügelten (ingele-föpfdicn unb ber Tar*
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(£v offen.

Safcl 10.

ogau. mttartrusipfuö in bcr Kirche.
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1 10m
3(bb. 127. gogau. B&>nitt buvd) bte j?trd)e. 3Mitf iiad) £ft<tt.

9*
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fieOung ber Dreieinigkeit an bem ebcnfo ivie bie TKücffettc beä .freujetf reid) orna*

menrierren Auf;, gehört ber sIÖenbe beä 17. Safyrfy. an. SReifter J. K.

3»ei 3tnn(eud)ter, 55 cm fyodf, (äffen auf bem mit eingegrabenen Oma*
menten geubmücfteu breifeitigen $up baä Wappen beä ©tifterä mit ber beigefügten

3nfd)rtft: „S. B. Anno 1673" ernennen.

3»ei jtnnerne 2ütarfeud)ter, 61 cm l)od), finb einfacher projiziert unb tragen

an beni ebenfalls bretfetttgen $u$ außer ben otiftermappen bie üli.itbmungöinfdn'ift

„ Johan v. Arnoldt und Dorothea v. Arnoldtin geborne v. Jevth 1699".

5Bon brei gleichartigen jtnnernen 3>ecfel fannen t|t eine „J. C. v. Arnold 1825"

gejetdjner,

SBon $tt>et 3i nnfeldjen, 15,6 cm unb 16 cm bod), mit zugehörigen ^ateuen,

jetgt jener bte 3nfd>rtft: „Adam Saver Mitsman in Logaw verehret diesen Kelch
in die Kirche nach Logaw 1635".

(Sine ©anb u h r mit vier ^iertelfhmbengläfern im fjöljernen ©e|Tcll war etnft

an ber Äanjel befeftigt unb liegt jefct in ber 9?ifdbe l)tnter bem 'Jlftar.

viin ©rabftein mit reichem tKofofoornament ftefyt nörblid) vom ©otte$f)au$

auf bem tfirdihof. (*r bient bem Xnbenfen beä $riebrid) ©igtemttnb Martin, geb.

am 23. Wtai 1780 ju Saeögen, geworben int Filter von 16 fahren 10 Penaten
unb einigen Sagen.

3>vei ©toefen. IMe ö|llid)e, 50 cm SHtrcfmt., trägt um ben Jpalä ben ©locfen*

fprudi: „Heller als die Cymballen Klingen will ich meinen Schall ersch[w]ingen

Anno 1661". £>ie n>eftfid)e, 62cm Durdmt., bat an entfpredjenber ©teile bie Snftyrift:

„Herr Michaeli Magir von vnd zv Logaw Lehnerbherr vnd H. Christoff Gerhardt

Pfa(h)[rr]er Anno 1661". ferner erfennt man auf ber Jpaube, außer bem aud) auf ber

vorerwähnten ©locfe angebrachten ©cfreujigten mit 9)?aria, bem ©appen be$ ©iefjer6

ftran:, SBoittarb unb ben beigefügten 21"nfang$bud)ftabcn F. unb V. bc$ J)?amcn6, $rcifd>en

ben 3>udifraben H unb P einen geflügelten (ingel^fopf.

SKerjtmefe,

tthTiUnefe, LO 1
/» km wcftfübivcftlidi von Sroffen. Wem. 966 @in»v 1290 ha.

SBermutftdj im 13. 3abrb. grünbeten vorbriugeubc beutfene Äoloniftcn bie

Ortfdjaft „SRartinömiefe" unb ftatteten fic mit einer ©emarfung von ruub J* .fcufen

auö. Sine ©ooeräfcerger Urfnnbc bem :*. rq. i löü im Weh. 3taat£arduv \u Sßerfin

ermahnt »Renten aud „SWertinäroeje", b\c -frerjog Jßeinrid) von 3djlefien bem Otto

von ganböberg öerfdjrieb. £ic Crtfdmft fatn in ber gofgejeit ,511111 furfürftiiaVu

Domänenamt ßroffen; ivie n>:i:{ von Xmtö wegen feftgeftclit mürbe/ btenten bie Ji ©irre

bem '.Amt mit 2 Sterben ober I Cd>fcn; ferner gab ce> hier 7 Partner unb 1 Oftbner.

Tie ^ahl biefer Üötrtfdjaften hat ftd) burd) bie 3ahrbnnbertc erhalten, ivie bie 1809

erfd)ienene ,. Beitreibung ber s???arf" beo (SitattfHferi Bratring bezeugt
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Tu- &ird)e, ein ©atffteinbau mir fünffeitigem, apfieartigem Dftaudbau unb

einer tu tie Sftorboftecfe niumVii Xpftö nnb Vanghan* eingebauten ©afrtftei, flammt

aiie bem Safyre 1878.

Sin jtnnerneö Saufbecfen trägt auf bem Dlanb bie "snfdn-ift: „C. I). Müllern

J.C.Müllern, O. S. Müller 17. A. II. Liebschern 98".

3wet jinneme '„'(Italien dm* r, 88cm bod*, (eigen tie für bie 2Benbe betf

18. ^abrbnnberto t»pifd)en formen.

out 3iunfeid>, 18 cm hod>, gehört wohl bem erften rrittel beä vorigen

Oahrhunberte an, bie jugefyörige \l>atene tragt neben bem (Mnbener Uinippen bie

3af)reS$at)l 1830,

Sine jinneme 5Decf elfanne, n»,r, cm bod), tft „A. Ohme Guben
1819" gemarft.

©rei (Mio den. Tic fübltdu- so cm Durcfjtn., bie nörbfiede 95 cm IMtrdnn.

nnb tic barunter aufgehängte <>l cm rurdnn., fämt(id) »on ftr. ©ruhl in .ftlcinwelfa

bei 95au|en 1861 gegofjen.

SKeffott).

lttfflfoto, 13 km wejtnorbweftlidi öon Sroffen. ©em. 784 Qrtnw., 922 ha.

1251 verlieh £tto, @of)n be$ Äaftellan* Äonrab uon (Sroffen, bem 3(6t Jpeinrid)

oon ?eubu6 ba$ ©ut „SO?effowe"; eine Urfunbe oon 1259 betrifft gletdifaU* ben

Älofterbe|7£. 1492 gemattete Äurfürft 3ot)ann feinem Sebnämann, bem bitter

©iegmunb o. Rotenburg, Neffen) an „33altjar ö. ?cben" wcitcrjuuerpfänben. 3m
16. 3abrb. fam ba$ Torf an 1>ic i'anbc61)errfd)aft nnb mürbe 311m furfürftlicben

2)cmänenamt ßroffen gefd)lagen. 1633 ftellte man öom '.tfmte auö feft, bap 15 ©irte

13 ^nfen berotrtfdjafteten, foroie 12 ©ärtner nnb 8 SMibner anfäffig waren. Tic

3al)l ber $Birtfd)aften bat )id\ bi£ in bie 9ien-

jett, wie an£ sßratringä „23efd)retbuug ber

SERarf" Pen 1809 fyerüorgebt, jtem üä) un*

öeränbert erbalten. Tau 3Cmtöi)or»erf ging

im 19. 3al)rt). in ^)riüatbeftt3 über (»gl. 35crg*

h,au6, „9teued Sanbburt" III, 749). — Tic

Äird)e, tton jeber Stfutter, (lebt unter ftaat*

liebem sPatrenat.

Tic äirche Qlbb. 128) i(t ein red)t*

eefiger, maffwer s])u^bau mit breifettigem Oft*

fd)lu^. Ter annäbemb quabratiferjeu, tonnen*

gewölbten, frübe|tenö auü bem 1 6. 3al)rbunbert

ftammenben ©atrtftei auf ber 9?orbfeitc entfpridu iwr bem 2übjugang eine im 19. 3af)rf).

errid)tete Vorbaue; baä Sßcftportal ift ebne Sorbau. SÄit iHücf|7d)t auf bie ben

10 10 20 m

Qtbb. 128. SOJffToro. ©vunMip frer £trd)f.



134 «TOeffotD — 9ttUnd)sborf.

siBänben b*$ Vanghaufe* in ber SÖarocfjeit oorgefegten Emporen |7nb bie ?id)t*

Öffnungen auf t>cr 9?orb? uub ^übfeite in jwei SKeityen übercinanber angeorbnet. Die

UBeftwanb bagegen burcfybredjen nur $wei in ber «£öl)e ber Orgelempore fT^ertbe ftidj*

bogig gcfd>lo|TVnc ftenfter. 5Bon ben SKuubbogenfenftcrn am Dftfd)lu$ ift baä mittlere

unter ber in halber J?öl)e cinfdhneibenbcn Äanjelbriicfc oermauert.

ra$ £o($n>erf ber inneren Xuöjiattung ift braun geftridjen.

Äanjclaltar uub 5aufc |7nb einfädle $ifd)ferarbetten.

T>a$ Orgclgeb/äufe ift baroef.

£\v>ä etwa auü bem 17. 3at)rl). ftammcnbc 3inn teudjter mit 2tblern an ben

dden ber breifeitigen $ü$e |7nb 59 cm fyod).

3e eine Safef jur Erinnerung an bie 3>efreiungSfriege uub ben ^elbjug oon

1866 bangt im Innern.

Drei ©locfen |mb in einem befonberen 33au 6ei ber Äirdjc untergebracht.

H\c fübltd)c, 66 cm Durd)in., i)l 1891 oon (5ar( ^riebrtd) U(rid) in 'ilpofba gegoffen.

Die mittlere, 29 cm Durdjm., trägt um ben Jpafö bie oerftümmelte SttinuSfelinfcrjrift:

„+ igs — hlle + ons" (= ihs— helf + uns), 15. 3al)rl)unbert. Die nörbfidje, 84 cm
Durdmt., jcigt bie ebenfalls in SO?tnuSfefn »erfaßte, oon redjtS nad) linfö $u lefenbe

Umfdjrift: ,,+ nenniweg • edne tvg -nie riv-sad • nnen • igeb • riw • sew • tog • fl[i]b
•"

(= f)üf @ott wa$ wir beginnen, ba£ wir ein gut Grnbe gewinnen), 15. 3al)rl)unbert.

5ö?find)Sbi>rf.

BHutrJjöfcravf, 7 km wefHid) oon ßroffen. ©em. 306 @inw., 426 ha.

Vic am £)berftrom gelegene £>rtfd)aft, früher angeblid) auf ffawifd) „3arbte",

foll bereite 1202 burd) Jpeinrid) I. a(S 33eft£ beS ßlofTerä ?eubuä betätigt worben

fein. 2Bat)rfd)einüd) burd) ßroffener $0?6nd)c empfing fte ifyren heutigen 9?amen.

1 138 oerfaufte Jperjog Jpeinrid) baö Dorf unter 33orbel)a(t beö $BieberfaufS an

ben ^roffener Bürger 9?icfcl @anber. 9?ad) ber

Deformation fam cö an baS furftirftltdje Domänen*

amt (SroflTen, unb in einer Überfielt oon 1633 im

@ef). @taatSard)io werben bie 26 Äoffäten ober

(Partner öon „üSflöndjäborf" alö bem 3(mt }ii „aller*

banb Dienften" üerpflidjtct aufgeführt. Die %at)i

ber 2ßirtfd)aften ()at (Ten bi& weit in baS 19. 3ab,rf)-

tjinein erhalten (»gl. Sßratring, 53efd)reibung ber

9J?arf, 1809, III. ©b., 8.316). — Die Äirdje war

oon jeher 3od)ter oon 9?eucnborf; einer Urfunbe oon
1Bm

1226 tufolge oerlief) ?orcm, SMfcrwf oon Breslau,

©runbrü ber üirdjf.
bcr t>on ,l}m 9 fTOCll

>
tcn 3»arttndftrdjc ju „«Wonditd*

borpl)" eine 3cf)nterbebung.

Die Äird)C (Utk. 129), ein im ©runbriß redUecfiger, oerpul^tcr, neu3eitltd)er

^ad)Werfbau, jeigt einen in ber 'Xd))c ber Sübfeite errid>tcten Surm mit oierfeitigem
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^ramtbcnbad). Die Viduöffnungeu (tut redjtecfig. Dem 3u0anfl itl ber «Witte ber

«Norbwanb entfpridjt auf bei ©ftbfeit« eine lux weillid) »ottl Sun».

Da$ Snnerc ift flad) geberft; ber ftuflbobcnbelag begeht au* Söacftfetnen. Die

Aufgange ju ben auf brei Seiten eingebauten Emporen liegen in ber (Subroefl*

unb fftorbwefteefe.

Qibb. 130. SKünd)*borf. £ird)f. SUtargewite.

@tne ?nfd)rift an ber ©rüftung ber £>rge tempere befagt, bafl, nad)bem am

30. 2(ug. 1854 nad)t$ 2 Ub,r ba$ Dorf $?ündi$borf infolge Dammbrud)* größten*

tettö jertfort worben war, auf $öefet)l beä Äönig* Äirdje unb Dorf an ber jefcigen

©teile neu errichtet würben.

Der Äanjetattar »ciji ebenfo wie bie Drgel, ber töaujeit entfpredjenb, ein*

fadjfte formen auf.

£ine an$af)t Sotenfroncn unter ©lad Rängen im Csnnern.
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oui einfacher, hölzerner .Haften jetgt auf ber 3nnenfcite beä Xccfclö bteSnfdmft:

., . . , , Jacob Kvtschke 1 „,
„Anno Christi 1662 . . _ , ., \ ältesten alhier."

Adam Schneider J

otii hölzerner Ärujtftjuö, mit ber Snfdmft: „donavit hunc crueifixum

templo Münchsdorf. S. Redlich Pastor 1J94 d. 29 Mai." an ber Unterfette be$

Jußeä, ift jumv jerbrodjen, aber in feinen oinjeltcilen noch öölltg erhalten.

diu 3innfeld) (2(66, 130 redjtet, 19 cm bodv tragt neben bem 3tiftcrnamen

„Georg Hansel* ba£ Tatnin „den 23 May 1734".

o'in 3tnnfeld] (3(66. 130 linfö), 16,.-, cm bed), nennt bic Hainen ,,Michel

Scholtz" nnb „Girge Zachersch" fomic ba£ Sflhr 1606, iväfyrcnb bie 3ufd)rift

auf ber UnterfcttC einer Jtnnemen l
N atcne: „Andreas Schnitze Schultze im Koenigl.

Ambtsdorff Münchsdorff im Jahr Christi Anno l/62 u
lautet.

ötne jinnerne Sauf fduif fei Olbb. 130) trägt auf bem fedjöecftgen SRanb

außer ber "sahrc^ahl M»Ö7 bie ©prüctye: „Luc. Cap. 18 und Gal. 3 Cap." unb tjt

oroffener Arbeit.

3»vet ©locfcn. Sie füblidie, 82 cm £)urchmv nutrbc von ©uftav Collier in

oehlenborf 1889 gegoffen. Tie nörbliche, 68 cm 3)urd}tnv trägt um ben Jpalä bie

fpätgottfctyc iO?inuc-feliufdn-ift: „maria o ibs o criTtc o", zweite J^äffte beö 15. Satyr*

hunbertö.

©eutf#*9?ettfott>.

Paitfili-UcftktfUn 18 km ejtltd) von (5ro)Ten. ©em. 858 @inw., 1421 ha;

©ut$6e$. 213 Sin»., 570 ha.

"sit ben llrfnnben bcü autfgebenben Ütttttefaltera erfdieint ber £>rt alö „(stettichen"

nnb gehorte jn ben rveit auögebefynten 33c|7|5ungcn berer v. Rothenburg, ©väter

fanf baä 3täbtdicn jum SDorf hcrah, in bem um 1800 24 dauern, 38 Äofjaten,

39 SSübncr nnb :iö Gnnlicgcr tvobntcn. damals gehörte £orf nnb ©ut ber örb*

prtnjeffln von .i?ohen5ollern;Jpcd)ingcn (»gl. audi Q3ergf)aug, l'anbbudi von 1856, III,

3. 748). Die 3Rutterfird)e ftebt heute unter bem s])atronat bcö ©rafen ö. Rothenburg

ju ^)olnifdj*9?ettfow im 9tod) bar freife ©rünberg.

Tic Kirche ift ein im ©runbrif; redueefiger, in ben aditjtger fahren bcö vorigen

oahrhunberte im fKunbbogcnful errichteter 3.\icfftctnbau mit einem von jivet quabra-

tifdien Seitenbauten flanfierten apfttfartigen ',)lue>bau auf ber ÜBejtfette nnb einem

ber auberen Sdunalfeite vorgelegten, reicher geglieberten 3urm.

Die brei ©locfen mit 1,03 m, 82cm nnb 68cm £mrdnnc|Tcr nuirben laut

3nfd)rtft 1881 von ©ebrüber lllrid) in '.tfpolba gegoffen.

ifteuenborf.

lUumiluivf, u km mefHid) von Sroffen. ©em. 835 tfimv., 852 ha.

3m \ahre L223 verfprad» Jßerjog Jßetnrid) I. von SdMei'ieu, bem Torf „^arnovo",

tai bem SRonnenffofier )U Srcbuii; gegeben ivarb, beiitfciice- rKcdtt ui verleihen; fortan



Weuenborf — 131au. 131

hief; ei Sfteuenborf. 3m 17. ^\ahrh. fam btc Drrfcfjaft, btc nach 3oad)im 2ttöUer nocr>

L590 bem .Komtur iHMt Vagon\ Abraham b. (%nnberg, $ugefranben harte, an bao

rurffirjUict)e Domanenamt Sroffeu. 3« einer ©efcrjreibung ber Xnttöbörfer bon H'>3:{

werben bie L7 ÜBirte, meiere btc L4 l
/i J&ufeu jafytenbe gWbtnar? befrettten, fottie btc

LO (Partner namentlich aufgeführt. 2Bie SSratring in feiner „SJefcfjretbung be* Warf"

bon l8ot> feüftciit, gab e$ aud) bamafö itocfi in bent Xratöborf emen 3ei>fdui(^en,

L3 ©anj« unb • J&albbauern, im ©egenfafc ju bem benachbarten 2Äüncrj$borf, »o nur

ßoffäten tt>ot)nten. Di« .Scivdu', von jeher iWutrcv, (tet)t unter ftaatlidu-m l\itronat;

Jocfjtet in 2ttünd)äborf.

Tie Ätrd)e, ein SBacfftcinbau in SKunbbogenfiil mit fcitiidi borgefegtem SEBejiturm,

würbe I8i»7 fertiggcftcllt.

(itn filberner .Helen, 24,6 cm bodv mit neuzeitlicher ßuppa, hat an ber Unter«

feite beä ©ed)$r>aflfugc$ bie Snfdjrift: „AVS II. PAVL / KRAMES VON
MESERIZ SE- / LIGEN TESTAMTAT DIESEN / KELCH DER KIRCHE
ZV NEVNDORF ANNO 1659 BEKOMEX" (bgf. aud> tie .ftcldie ber Sirenen

bon @tcf)berg unb SKabnifc).

£ic zugehörige filberne ^atene hat ein ^eibfreuj.

(Sine 3tnnfanrte, 22 cm bod>, ift „HE Guben 1830" gemarft.

$fou.

Plan, 9 km füböftltcrj bon ($reffen. @em. 214 (5m»., 283 ha; @ut£be$.

75 Qrinro., 785 ha.

1531 fa£ „(5riftoff £aherfd)ttv' (= robcrfdnitO $it „tylaw". Einern 2>er$cidune

bev tHcfbienftc bon 15(55 jufolge hatte J^anä b. £öbcn feinem Vchiu-hcrrn, bem Äur*

fürften bon 93ranbenburg, *mit 2 ^ferben bon „flauen" unb „STOerfcborf" 51t bienen.

5m SSeftfe be$ tKittergntce trat in ber ^olgctcit häufiger ^l£>cd>fcl ein: um L650

btc b. ?ucf, auö bem Ölfer 3n>eigc bicfc£ bereit^ um 1210 in Scrtlc|7en auftretenben

@efd)fcd)teö, um 1800 b. 33erg, um 1850 b. Sdiclten. 3n bem £orf mit mir (feiner

©emarfung fafjen öon jeher feine ©auern, fonbern, wie JÖratringä „S*efd»retbung

ber Sflarf" bon 1809 angibt, nur L9 Äöfäten, * iMibner unb 7 (Siulieger. — Vk
Ätrdie, eine SO?utter, fteht unter bem ^atrenat bee S&tttergutÖbeft$er&

T:ic ätrcfye i\i ein 1874 fertiggeftellter 95au am gehaltenen Ainblingcn mit

sBejtturm unb apftöartigem Djtauäbau. Die Stir- unb Aenfteritmrabmiing.cn |7nb in

5>acf|lein auegeführt.

(Sin jinnernce Sau fbeefen mit fedieccfigcm ^Hanb ift 1589 batiert nnb bem

3)?etfter J. B. in troffen angefertigt.

3roci 3innfeld>e, !» cm hodv geigen einfachere formen.
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oin £e(d) (3(6&. 131 reditä), 17,6 cm f)od), ©Über, innen »ergolbet, mit orna*

menticrtcm fötauf unt einem 2Betbfreuj am ©ectyöpaßfuß, trägt bie Snfdjrift: „Dieses

verehret Herr Michal Heisert avss Crossen der Kirchen in Plav. Anno
1674-. SRetfier J. F. S. 3Ne jugeberige '•patene ift ebenfalls nnö Silber.

%flbb. 131. «Plan. £ird>f. Wlfargeräte.

(iin Äeidi, 18cm fyod), (Tlberüergelbet, jetgt einen mit (Snge(öföpfd)en »er*

gierten, bei einer neu$eit(id>cn 'Jfuäbeffentng rerfebrt etngefe^ten ßnauf.

liine reich ornamentierte 3ibortenbüd)fe C?(bb. 131 Itnff") f)at auf bem £etfel

unter ben QMidiftaben „AVGB a unb „EG GVS" baä cntfpredKttbc 2niianjmappen

foroie bie Safyre^afyt lf>87, ferner auf ber Unterfeite einen unter bem ©roßen Äur*

fürften i. 3« 1650 geprägten Safer mit ber ltmfdmfr: „Frid. Wilh. D. G. M. BR.
S. K. I. ARC: C. PR. E a (= Fridericus Wilhelmus dei gratia marchio Branden-

burgensis, sacri Romani Imperii archicamerarius prineeps elector), roäbrenb bie

ftiief feite tie Starte: „MAGD. PR. I. C. M. S. P. DVX« (= Magdeburgiae

Prussiae Juliae Cleviae Montis Silesiae Pommeraniae dux) trägt.
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Xne ?Heit)e ber öerfctyebenen an ben Xufenfeiten ber .Uircbe aufgeteilten

(SJrabtfeinc eröffnet an ber SEBeftfront ber renfftein (Mb. 132 UnU) be$ ^rebigere

Gbritfopt) George Subafd), geb. 17. Oft. 171«, gefl. 21. ftebr. 1798. 36m folgt

redjtö baöon bte gemeinsame Grabplatte CXbb. 132 reihte» ber Gräber tfbriftian

jÜTI .j..

Qibb. 132. Wau. ©rabfteine be* @&riftop& ©eorge Subafd) forote ber «rüber (J&rijtian ©ottlieb unb

©eorg @bri(tlteb gubafd).

©ottlieb ?ubafd>, geb. 6. Oft. 1722, ge|l. 28. Wlai 1715, unb Georg Gfjritflieb SubafA,

geb. 21. ftebr. 1708, geft. 16. «Kärj 1711. SKecrjte ttom Surm folgt ber fcMicf>te Grab*

(lein be$ ^farrere 3of)annee danabaeue, geb. 15. 3uni 1633, geft. 5. San. 1710,

wäfjrenb baö in ber SXidjtung weiter otfwärte ftct)enbe 2>enfmal bee ^aftore M.

3ot)ann ?ubafd), geb. 21. San. 1675, geft. 8. 3fpril 1747, etwa* reicher gehalten ift.
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HM. 138. aM>ui. QHrabftcfn M g$rift»p$ ©<org i\ gutf.
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©er näcnftc Cenfjtctn btent bem gemetnfamen Xnbenfen bei cfhnftopb 8f*anl
lv ^' ucf'

geb. L9. SRärj L723, geft. 8. 3uti i7'.»-2, iinb feiner grau Sophie Dorothea, geb.

15. Sftärj 1 T:;:i, gell. L5. ftebr. 177.'). ferner folgen tu- ®rabptatten beö (Slirtftopl)

Itfeorg v. ?ttd Qtbb, 133), geb. 16. Dej. L680, gefl. L6, Juli 1712/ unb bet gfrau

"^tbb. 134. spian. övabftein bev «arbara Sfaria t>. ©laubiß.

Barbara 9Äaria ö. ©faubtfc geb. o. 9ltefemeuf*el (3C66. 134), geb. 29. 3fpriT 1639,

geil. 3. ftebr. 1711, enb(td) an ber SEBeftfette be$ ffiblic^en SSorbaue* ber, im ©egenfaB

ju ben meiften ber vorgenannten reich mit Drnamcnt nnb Jamittenwappen gefdjmücften

platten, einfacher gehaltene Stein beö "PrebigerS Johann ©ottlteb (Sanabaeuä, geb.

13. Wlai 1688, gefl. 10. Sunt 1776. SKan erfennt linfc unterhalb ber 3nfd)rifttafet
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eine Senfe, rcd)t$ ein auäge*

branntet %id)t.

Der et ein CXbb. 135)

twr ber SDftfeite ber 2(p|7ä

gebort ©eorg Stto tt. ?ucf,

geb. 4. 3?oöember 1687, gejr.

10. 93?ai 1726.

$Jommcr$ig.

^rnnmeriig, 25 km oft*

fici> öon Groffen. ©em. 1040

@inw., 1237 ha; ©utfbej. 152

Qrinw., 1576 ha.

Grinem SBerjeidjniö ber SKoß*

bienjte twn 1565 jufolge faßen

bie ?e$law ju ^ommcrjig nnb

Ratten ifyrem ?ebn6f)errn, bem

,fturfürften tton SBranbenburg,

mit 2 ?ef)n$pferben 51t bienen.

Änrje 3^it barauf werben bie

Äalcfreutf) alä begütert aufge*

fii^rt, um 1700 fagen r>ter

nad) Angabe beö (Styroniften

3oad)im Völler bie ö. ÜÖtnter*

felbt nnb fKtttmeiftcr tt.SRoten*

bürg, benen um 1720 bie

©djmettow folgten. Diefel742

in ben 9icid)$grafen|tanb er*

()obene $ami(ic ftiftete bereits

17:51 ein $ibeifemmi$, baö 1888 erweitert würbe unb ju bem bie Äclonic Briefe

unb bie Vorwerfe SBaleßfabof unb #reb$mül)fc gehören (»gl. Bergbaus, £anb*

bud) III, 752). Die (Mcmarfung beä Dorfes ift eine ber umfangreidjjten bc$ ganjen

greife*. 3u beginn beä 19. 3ar>rr). jäblte man tyier 22 £albbauern, 54 Äofläten,

58 ^übner, inögefamt 920 (Jinwol)ner. — Die Äirdje, rwn jetyer «Mutter, ftefyt unter

^duncttowfdicm ^atronat.

J u Kirche ift ein 1858 errichteter 3\icffteinbau mit ÜiJeftturm unb ap|7$arttgcm

Ciiaiiöbau.

Daä innere bat auf brei Seiten (Emporen.

Die Äanjel ift über bem Xftar angeorbnet.

HM. 135. »piau. ©rabflein M ©ecvg Otto ». tfiicf.
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3»ei 3innlcucf)tcr ('Abb. LSG), 72 cm f)od),

haben an ber einen Seite bce> breifeitigen rtiiflee«

ein ^oppehvapven n»b bie SMidMtabeu: „A.C.
C. W. ß. D. S. 1742" eingegraben.

3n?ei 3innle netter, einfdilieflltdi be* Unter«

fafceä, jebodj ebne ben neuzeitlichen QMecbfran;

57 cm t)od)f (äffen am «dmft bie Snfdirift:

,A. G. v. H. 1649" erfennen.

£tn 3innfcld), 14,6 cm fyod), trägt an ber

Unterfeite beö ftufled tie Üöibmuug: ,1649 Kelch

zv Renschen (»ieaeittjt „RENTSCHEN"
XJtejcfc 3üllid)an) Johannes Fendivs Pastor".

(£ine jinnerne Decfelfanne ift :3() cm fyod).

5lbb. 137. ^ommerjig. jtelcb in bev Strebe.

2lbb.l36. "Dommerjig. Äivd^e. 5lltarleud>tev.

23on jn>ei (Tlbernen 55arocf*

fefdjen, 23cm unb 25cm fyod),

mit s])ateuen, jeigt jener (3fbb. 137)

an ber Äuppa ein auf ben 9?amen

üffiinterfefbt fyinroeifenbe$ Wlont»

granun, biefer bie3nfd)rift: „Elisa-

beth Tornin Anno 173/". SWetfter

C. B. ßrofien.

(Sine ovale, (übern e Jpofrien*

büd)fe i|t G. G. (üroffen gemarft.

3»t>ei ©feefen, 88 cm unb

72 cm £urdim., Würben 1868 au$

©od)umer ©ugftabl gefertigt.

Grtn im ©runbrip quabratifeber

©ruftbau mit einem tton einem
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Stern befrönten •pnramibcnbad) ift um 1700 errietet, j e 13 r aber nidn mel)r jugänglid).

Sine SRarmorgrabptatte auf ber .Oftfeitc bient beut ?(nbenfeu betf ^eid^grafen

©ernfjarb oon ©djmetto», geb. 2. 3)?är$ 1818, geft. 11. ?0?ärj 188*).

(Sin ©rabfletn für ben sPaftor ©ottfrteb Jßente, geb. 1<>. 3an. 1731, geft.

1. Xug. L812, ftebt norböfltid) tton ber ftirdjc.

9tätoiife.

Uättuiff, 9 km norböfHtcf) oon @roffen, ©cm. 1377 (£inm., 1265 ha.

„fKebcnii;", ein wen beutfcfyen Äoloniflen im 13. Scirjrt). gegrünbeter Crt, wirb

in einer llrfunbe yom 1. Sfto». 1435 im ©efycimen ©taatöartfyiö $11 Berlin ermähnt.

JMer faßen, rcic l'ebnörcgifter t>on 1525 bezeugen, bie bitter $D?ofHcb, fpäter fam baä

($ut an ba£ Domänenamt (Sroflfen. 3(ftcn beä 2(mtä Don 1633 ergeben, baf? 33 bäuer*

lidu* 9Birte, bie bie 20 Jjufen ber ©emarfung beftcllten, ebenfo wie 17 ©ärtner unb

U QMibner bem Domänenamt 51t atterfyanb Dienfien t>erpflid)tet waren. 1657 ging ba^

gange Dorf „in Reiter unb Dampf" auf. 3Sicfc ©teilen waren wäbrenb bee dreißig*

labrigen .Krieges* wüft geworben, bie Surfen fdjtoffen |tcf) aber im 18. 3al)rb., fo ba$

um 1809 bier wieber 1 ?ebnfdutl$e, 2 t'crmmänncr, 31 dauern, ilÄoffaten fowie

viele QM'tbncr unb Cnnlicgcr fa$cn. "£a£ Xomanenttormerf Äfein^äbni^ fam fpätertyin

in 9>ritiatbejt|. — £>ie Äircfye

ift STOutter unter jtaatlicfyem

sPatronat.

Tic im %\t)ve 1827 fertige

geflettte äird)e ('Mb. 138) ift

eine auä Aad)werf crrid)tetc,

im ©runbrif? redUecfigc Anlage

mit einem tuerfeitigen, ycr*

bretterteu ©adjaufbau über ber

Sßefrfront, bcjTnt in« 2td)tecf

übergefübrte NP»ramibc mit

3inf gebeert ift. 3(n einer

Scheibe ber oberen gelber beä

wie bie übrigen \fid)tötfnungcn

fdiiaufcn,- recfytedigen iWittcl*

fenfterö ber ©übfront bennbet

jfd) folgenber, wabrfd>einlidi

cini bie SBottenbung ber ©lafer*

arbeiten be^ugnebmeuber 33er*

merf: „£cr ©lafermeiftcr 3p*

hanu Sari ©ottlob 2>ped>t jun.Vbb.138. SUbnü). ftirrbe uon D^orbpftcn.
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greifen b. 23. Oft. L827", 3e

ein Zugang M*f &er ®B&* ttn&

SEBeftfette führt ttad) bem auf brei

Seiten mit empören üerfeb,enen

Innern. Tic Aufgänge ju biefen

(ginbauten liege« in ber ©üboft*,

<3ubn>efh> unb Sftorbweftede.

Der 'Altar jeigt im 3Cuf*

bau bie rarftcllung „(Sbriüuo

mit ben Jüngern auf bew SDBcge

nad) (Smauö".

Tic fd)ltd)tc Äanjel ift

tton ber tu ber ^orbofreefe gc*

(egeuen ©atrijtet auö jugänglicf).

Xucfj bie Saufe unb bie

Orgel |tnb in ben einfachen

formen ber o6en angegebenen

23au$eit errietet.

@in mcfftngener Äron*

leudjter t|t achtarmig.

2(n ber ©ahrijleimanb ban-

gen mehrere 5afeln jur (5r*

innerung an bie Kriege »on

1813—1815, 1866 nnb 1870/71.

Hin |7lbert)ergolbeter Äcld)

C2Cbb. 139), 18 cm bod), mit ©ed)$*

pa^fug unb einem am Änauf ein*

gradierten ©pätrenatjTancecrna-

ment, trägt an ber Unterfeite be$

$uge$ ^k 3nfd)rift: „AVS H PAVL KRAMMES VON MESERITZ. S[ELI-

GEM] • TESTA / MENT . HAT DIESEN KELCH / DIE KIRCHE V[ON]

REDNITZ Aö 1659. N. V. G." (ogt. and) bie Steige ber Ätrdien in @tct>&erfl unb

Sfteuenborf).

din |T(berner Äeld), 22,6 cm f)od), mit ornamentiertem .ftnauf, gehört ber

eriten J?älfte beö 19. 3ah,rh. an.

@tn jinnerneä Saufbetfen t|t 1828, eine SUfenibcfannc 1861 batiert, eine

anfd)etnenb gleichzeitige «Patene, ebenfalls aut 2Betf}metatt, ift ob,ne Sabrecjahl.

3mei ©locfen. Die füblidje, 66 cm Durcfyn., trägt am «Oafö bie Umfchrift:

„SOLI DEO GLORIA / GOSS MICH JOHANN JACOB / SCHULTZ IN

BERLIN ANNO 1709". 3)ie nörblidie, 60cm Durdjm., ift laut Xrtmft 1717

öon (Shrtfttan ©ee in troffen gegoffen. 3uf ber ©eflfeite ber £aube erfennt man

einen £ru$tjir,u$ unb auf ber SDftbälftc eine fliegcnbe •"Putte.

Äunftbcnfm. b. Droe. «rbbfl. VI. fi. Grofien.
1(

Mb. 189. SRäbnifc-. Äcld) in bev Ätrd)e.
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Mehrere teilmeife gut erhaltene ^(odif)öufer mit

vStrobbad) (Ichcn 5. $. mit bem ©iehef nad> ber Strafe

anveubet im Dorfe.

Bicantfj, 19 V» km norbmefHicb oon ßrofTen.

@em. I93@tm»v 510 ha; ©utöbej. 52 @inn>., 1307 ha.

3n einer llber|7d)t über baö QMärum ^Pofen t>on

1308 wirb „?Keqija" aufgeführt; ob eä mit unferer

Drtfchaft ibentifd) i]t, erfcheint jmeifelbaft. — £a$ Svittergut tarn im 18. 3abrh. an

bic t>. Oppen unb fpater, nad) 1828, an bürgcrlidie 33eft£er, j. 55. bie ^etfd). 2)er

Drt jaulte üon altera her 8 bäuerliche ©ebefte, wie bie fratiftifdjen eingaben in

3>ratringä „$>efchrcibnng ber $}?arf" ergeben. — £ie Äirdje i|l Rechter wen Sammenborf.

£>ie mit einem Äoftenäufroanb wen 304 Salem erbaute, im 3af)re 1732 ge*

weihte Kirche i ?(bb. 1 10; »gl. aud) Elften im *Pfarrard)io ju Sammenborf) ift ein im

h ih i
i i i i i i i i i i

1 o 10

2fbb. ho. Dh'fönih.

(j)nmbi'if? ber Jttrche.

Wbb. in. Wireum. jtnuveä ba- .Uivdje. Stic! uad> Sföftofim
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©runbriß redjtecfiger, öerf)ältni$mä0ig freiner, Der*

pu&rer gfacfjwerfbau, beffen ^ur Raffte bor ttc

ÜBeftfront bortretenber, auf ber Wetterfeite ber

bretterter, quabrattfdj angeregter $urm in ber

baö ^bramtbenbad) frönenben Wetterfahne bie

3nfd)nft „Anno 1731" jeigt. 2fufjer bem Jfrawpt*

eingang auf ber Oftfctte ful>rt uod) eine jweite

$ür über beu Surmunterbau ()tnn>eg nad) bem

fladigebecften Innern (2(bb. 141), baä burdj je

bret auf ber ©üb* uub 9?orbfeite i>ergefel)ene,

etnfad) redjtecfigc £id)töffnungen erhellt wirb.

3n>ei fleinere ftenfteroffnungen ftnb auf ber 3ßeft*

feite über ber Orgelempore burdjgebrodjen.

Der $u$bc>benbelag befielt aitö ueujeit*

liehen meißen uub fdjwarjen <y liefen.

Der fd)lid)te, barotfc Äanjelaltar ift wie

bie gefamte innere Xtöftattung roeiß überjtridjen.

?(n il)in l)aben and) llberreftc feineö nod) fyäU

gotifdien SBorgängerä, eine SRabonna uub eine

t)l. Unna ©elbbritt, üBertt>enbung gefunben.

Die auä ber erften Jpätftc be£ 19. 3af)rb.

ftammenbe Saufe l)at einen Keinen, barcefen, jc(3t &Wbb. 142. ffitini$. ßfld) in bei j?trd)f.

in ber Surmballe »ermahnten 2 a u f e n g e [öerbrdngt.

3Tud) bie Orgel ift neujeitfid).

Sine Äirdjenfaffe ftct>t ebenfalls im Torraum jur Äirdje.

3«>et tafeln jum 2fnbenfen an SWitfämpfer bon 1813, 1814 unb 1866 foroie

eine neuzeitliche Wiebergabe ber 2(ufer|tcl)ung l)ängen im Innern.

3n>ei jinnerne 3lltarleudUer, 48 cm tjod), (tammen wen bem SSfletfter Oefjme

in ftranffurt a. £)., Anfang 19. 3al)rf)unbert. 2>cn jwei Srnpirefronen beilegt bie

öjHidje au$ ©laö, bie roe(Htdh,e anü $ol$.

Sin anü ber erften Raffte beö 18. 3af)rb. (lammenber Äelcn (Xbb. 142), ©über,

21 cm fyod), unb eine zugehörige ^aten e jeigen baä auä beu QMtd^ftaben A. C.

v. W. (= X @. o. Winterfelbt) gebilbete Sonogramm unb (Tnb ^ranffurter Arbeit.

Sine ©locfe, 70 cm Durd^m., ijt laut 'Xuffdjrift tton 5ot)ann Jpetnrid) b. ^ieper,

Ägl. ^)reu^. @el)eimcr ^inanjrat unb ^räfibent, 1747 geftiftet unb bon 3ot). $r.

©d)ramm in ^ranffurt a. D. gegeffen. Ter ©lecfenfprud) lautet:

„Glocke ruffe viele Jahre

Christen in ihr Gotteshaus

Schalle zu der Totdenbahre

Kündige das Fest voraus

Und dem gehe es beglückt

Der sich in dem Ruffen schückt".

10*
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©eutfd) t £>acjat\

PcittlVh-'vMitav, 5 km füb(id) pon^ (Sroffcn. ©ein. 105 t*imp., 132 ha;

©utebc;. •'>;} @inrov 225 ha.

jg»iev faßen öon altere t)er bie Änobefäborjf, bcnn bereite
1

1496 beleihte Äurfürft

Sodann öon ©ranbenburg ben Jpannö ö. Änobclötorff jtt Dcutfd)*©agar mit ber

Crrfdntft. SGBie »ine einem üBcrjcidinie' ber 9to#btcnftc pou 1 ->«>5 t)erporgel)t, Ratten

„bie fötobefßborffer jum ©agar" foipie ju $ritfd)cnborf, SBoberäberg, ©eräborf unb

Srcppcln ihrem Sefjnäfyerrn mit 5 s))ferben jtt bienen. 1815 (amen bie Freiherren

t>. ^hein haben in ben 33e)T|5 (»gl. $>ergf)au$, Vanbbud), 1856, III ©. 751). Die

bäuerliche 3>cpMferung war vtetö red)t jafyfreid), beim ©ratringe' „©efebreibung ber

SDtarf" mfolge gab ce~ hier neben 19 Äopten 13 ©auern, ferner 1 ©übner nnb

15 (iinlicgcr. — Die Äirchc tfi Pen jeher Sttutter; mehrere £rtfd)aftcn, barunter and)

5Benbtfd)*<5agar, |Tnb etngeftrcfjt.

Die &trd)e, ein ©aeffteinbau in neujcttlidjem SRunbbogenjtti, mürbe in ben

fahren 1882—1886 ankette etneä 1701 auü ftadpperf errichteten ©otteäbaufeö erbaut.

Der 2ütar, ber au$ ben älteren heften beö Pont %ai)ve 1710 jrammenben

SBorgängere" jufammcngeftücr'rit i]t, läßt über bem pon ©äulen getragenen ©ebälf

ben ;iinfdicn Sföaria unb Sftaria SWagbalena |?el)enben ©efreujigten, eine Saubc al$

3innbitb beä hl. ©eifteS unb bie ©e|talt ©ottpaterS erfennen. Die an ber Drgel*

empöre angebrachten, gefertigten tafeln ftnb anfd)cincnb ebenfalls Ütefte beö älteren

'tfltare. Daö (Sfyrifhtebüb im Jpauptfribc beö heutigen 3fufbaueä ift neujeitlid).

3mei Xltarteucbter au$ 3inn, 65 cm t)od), tragen auf ber einen <&eite beä

breifeitigen $uge6 bie 3nfcbrift: „Friedrich Wirth Pastor zu Teutsch Sagar

d. 1. December 1768".

£inc mefjingene Sauffd)üffel mit ber DarftcUung ber Serfünbigung in ber

Vertiefung $eigt ein fpätgotifd)ee ftiadiornament.

Drei ©rabfteinc ftnb hinter bem 'Xltav in bie 2Öanb eingefallen. Von ib/ucn

gehört ber erfte, mit bem 9ten$burgfd)en unb bem Änobeltfborffdicn Wappen unter

ber 3nfd)rifttafe[, bem am 25. ,~ycbr. 1600 im '.tfiter pon 67 3ab,rcn Pcrfterbenen

Jpeinridi öon .finobcleborf, ber jroeite mit bem gleichen ©dnnuef bient bem Xnbenfen

ber am 7. 3)?är$ 1580 perilorbcncn #nna Pen iXendburg unb ihrer Soditcr; ber

brittc enblicb nennt ben Tanten bee im Filter Pen 73 Tsafyren am 26. 9cop. 1600

perfterbenen .fran* ö. -ttnobclebc-rf. Xuflerbem erfennt man noch auf biefem ©teilt c>a<^

ublidic Doppchpappcn.

Drei ©Joden. Tic eftiiebe, 82 cm Durd)in., ifl 1882 pou (S.Sofj unb col)n

in Stettin verfertigt; bie weltliche, 63 cm Durdun., rourbe pon bem nämlichen

(Bieget im 3al)K 1886 au* einer 1651 oon ^)tctrici> .ftcflcr in (Sütfrin itammenbcn

Witdt uragegojTen. Die fßbfiche, :55 cm Durdun., hat am .ßale bie fpätgotifdie

3ftintiefeltnfduift: .anno + domme (= domini) + m cccc + l xxxx nn +m + u (= 3m
jähre brt .^errrn 1 J

(.U ?0?aria).

(im fogenannted Sü^nefreu) fteht auf ber ritfeite bc* .Hirdihofeö.
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@d)önfe(b.

»J>djintfclt», i< km roejrnorbwefttid) oon Sroffen. Wem. 727 (Stn»v 1837 ha.

Der Warne bet Drrfcftaft unb bie flarfe SBeftebelung mit ruiib :{<> dauern, benen

\~id) noef) 13 Äejjärcn unb 5-2 üMibner jucjcfcütcit, latft auf eine (%ünbung burd) bcutfd>c

Äolomjren im 13, 3abrb. fd)lie$en. 1481 übereignete SOTarfgraf Sodann »on

Q>ranbenburg bem Äfofler WcujeUe baö Dorf „©duMteufelbt", bae> bie Wtbndje öon

beut Sogt }U ©ommerfelb, ©iegmunb v>. Rotenburg, erfauft hatten. »Später machten

jTcf) t)ier bie 86be« begfittrt, wie benn laut Vchneregifter öon Kill At'iebrid) ». Vöben

anfäfjig war. 3oad)tm Völler bringt in feiner t5l)ronif eine Vtbfdmft eee furfürft*

Itdhen ^rhulegiumä oom 8. Dej. 1664, bemjufolge ber ©efyeüne Weit unb .Hauptmann

ber ©raffdwft iKupptn Sodann $rtebrid) ö. V66en baä ^atronat über bie neuerbaute

Äircbe erl)ielt. 3m 18. 3<*l)rf)- fam ba£ Rittergut an bürgerliche unb würbe nad) l
s "»<>

unter bie $abfreid)en 33auern aufgeteilt, tiefer Chttwtcffung cntfprcdwnb ftnb bie

5rcnn|Kicf6e|u)er Patrone ber Äirdje, einer SodHer öon sI0?eft*ow. Die iiinwol)uer$af)l

betief ftd) um 1800 auf 786 ©eefen, l)at alfo feitbem einen SKütfgang erfahren.

Die Äircfje (5(66. 143 u. 144), beren urfprünglid) nur au$ ^adiwerf beftefyenbe

Umfafiungöwänbe anfdjetnenb im 18. 3a()rl). ringsum bnrdi eine öerpu^tc 33acf*

ftetnmauer üerftärft würben, jetgt ein annäbernb quabratifd)e£ ¥angf)au$ mit bret*

fettigem £>ftfd)httj. fettig mafjTo ftnb bie ©a*

friftei auf ber Worbfette unb bie $orl)alle oor

ber ©übtür aufgeführt.

Huf bte ^adnoerffirerje unb bereu inneren

2(uä6au 6euebt ftcf> anfcfyeinenb eine 3nfd)rift

an ber Orgelempore, nad) ber im 3af)re 1659

ba$ ©otteSfyauä rwn Sofyann griebrid) ^rei*

fyerrn oon £ö6en auf eigene Soften („bero Un*

fo|lcn") ge6aut, am 14. 2htgu(t 1677 einge*

weibt unb öon feinem ©ob,ne 1680 „mit 3J?aht

unb ©cfymucfwerf" r>erfet)en werben tjt.

Der mafftöe Dadjaufbau über ber 3Befh

front bat ein oon Djten nad) 5ßeften gcridv

teteä ©attclbady.

Die ^enfrer ftnb innen rcdjtecfig, außen a6er äfynlid) ber 5Ber6inbung£tür

jwifdjcn 3Sorl)alle unb ©d)tff unb bem 3ugang jur ©afriftei ftidibogtg gefcbloffcn.

Hau 3Öeftportal ift runbbogig.

Qaü innere (5166. 145) ift flad) gebeeft, ber $up6oben beftebt abwedifefnb auf

quabrattfd)en unb aebteeftgen 3i<*iictptatten »on 15 cm Seitenlange. Xufer ber er*

mahnten Orgelempore auf ber $ßejrfeite ftnb aud) ber Sftorb* unb ©übwanb Cfin*

bauten üorgelegt, oen benen ber füMidje ale i\itrenate|Tij bient. l^ie Vogenöffnungen

nad) bem Ätrdjenraum ju ftnb mit 3>ui5enfdieibenfenftern oerfdiließbar, unb bie ©tagen

9lbb. 143. @d)önfcu>. ©runM-iß brv ^ird)e.
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$wifd)cn ben Öffnungen mit kernten gefdnnücft. 3« ben nad> ^ften gerichteten 3>rüftung$*

t'üllungen erfennt man ornamentale Malereien, mafyrcnb bie bilblidjen DarfteUungen

in ben übrigen gelbem k>otl Dften Itad) ÜBeflen fortlaufenb bie ttier großen Propheten,

bie öter Zwange*

litten, baö Grrlö*

fungäroerf nnb ba$

Snngjte ©eridjt

aufweifen.

Der Äanjel*

altar (2Cbb. 146)

gehört ber jweiren

J&älfte beö 18.

3af)rl). an. «Wir

ifym tfl ber Sauf*
enge! gleichzeitig,

ber nad) ber 3n*

fdmft be6 jugefyö*

rigen mef|Tngenen

2aufbecfenä jn

fd) ließen, eine ©tif*

tung beö 3ol)ann

(Sfyriftopf) ©tedjer

auä bem 3at)rc

1767 ift.

®aö reid) ge*

(d)ni^te £>rgef*

geh,äufc wirbpon

bem »on glitten

gehaltenen 20?onc

gramm beä ^a*

tronä gefrönt.

Qaü auf eine

oöale i0?ctallpratre

gemalte 3M(b beä Jriebrid) „tirenreid)" u. ^öben, geb. 4. 9?oüember 1658, gefr. 27.

'<*pril 171't, hängt an ber norböftfid)eu >Poh;goinvaub.

3n ber ^atr onatöloge werben Jßeltn, ©d)ärpc unb Degen bcö griebrid)

SBinWer, geb. 1. 9?oü. 1810, geft. 20. ftebr. 1868, aufbewahrt, ferner in einem nod)

Smpireformen ^eigenben ©laöfaften ein Ätffen, berieft mit bem Statinen „G. W. E.
Baesler", geb. L3, Sept. 17!H, geft. 9. De|. l

s :5J.

3e ein rcid)umrar)mteö (ipitapf) (Safe! 11) für bie ftreiljerren '.Äbolf SWarjmilian

v. Hbtn, geb. 28, Sept. 1631, geft. 2. 20?ai 1682, unb 3of)ann «TOariinüian ». Söben,

geb. 1. 3tt«i it;»>7, gcit. 28. £e$. 1693, foroie eine 2afel jur Erinnerung an bie

2fbb. 144. 5d)öiu'elf. ftirche »on imoofren.
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jnftanbfefcung ber Ätnfye burd) <yreil)errn grtebrid) »on £öben unb bie Freifrau

SRaria 3Cnna bot! 9icd>enberg in ben Sabren 1663 unb 1664 würben in unferer 3eit

nad) bem SKärftfdwn SWufeum in Berlin »erbrad)t. ?ciber jTnb bie Snfdmfteu burd)

unfadjgemäße (ürrneu*

crung j. $. gegen*

ftanbötoä geworben.

@in alter dauern*

tifd) unb ein ge*

poljtertcr ©tu 1)1 mit

blauem Ornament auf

fettem ©runb, erfte

Hälfte beö 19. 3at)rl)v

ltcl)en inber©afriftei.

3rcei (*U o tf e n.

£)ie bftüd)?, 70 cm
Durdjm., jeigt auf

ber Jpaube eine 9tta*

benna auf bem Jpalb*

monb unb ben ©e*

freujigten mit SD?arta

unb 3ofyamte3, ferner

am Staub ben©prud):

„Lobet ihm mit hel-

len Cymballe Lobet

ihm mit wollklin-

genden Cymballen

alles was athen hat

lobet den Herren".

Sann folgt bie auf

ben Patron Sodann

griebrid) greiberrn

von V'öbcu unb batf

©ußjabr bejugnef)*

menbe Snfdmft: „H.

H. J. F. F. v. L. C.

B. G. R. C. 1 1. K. V. J. B. R. J. O. C. L. Anno 1667". £ae Wicf;crroappen uub bie

©udjftaben F. V. [äffen ein ÜBerJ be$ aBetfterö gfranj Sotttotb erfennen.

Tic rocfHidjC/ 72 cm £)urd)m., tu öon (Sbriftian 2>ee in ©erlin im jabre

L722 geg offen.

3tob. i Mi. 3d)8nfeu>. üivebc. Äanjefaltar.



153

@ommetfelb.

(Statt, 11 880 (Sin»., 2255 ha.

Ou eilen.
<Hrd)ioalien.

Die #auptqueUe für bie Wefd)id>te bii 1708 i|l bie um 1729 oetfajfte (jbronif 0011 jobauu
3oad)im 93t ö Her, in ^aubfdnift auf bem Nathanä aufberoaßrr. 93etfaflet, geb. 1 •;•'>!», roat it;.*!ii 7:5:5

JMatonuö tu Stoffen. 2>ie Uvfunben beä 14. unb 15. 3aljrfj. »erben im SBorrfout geboten; oon ta-

3eit oa- Reformation an brtngl Völler befonberd tird)lid)e 9tad)rid)ren, aud) übet baulidje SBeranberungen

an bet £auptpfarrtird)e. ferner liegen im Watfoautf nod) einige Urtunben oon 1821 an. ftegefien,

vcvfiif;t oon Steintet 1894. 3ui s

l> f a v v a v cl> i ü : Äirdjenbud) oon 1610 an mit vielen 'Oladu-iduen über bie

Äriegäleiben, ferner 9)?atvifeln, bie älteften von etwa 1700. SdWofi: geßnbriefe unb 'litten von 154S au.

Uvfunben auä bet Seit oon 1219— 15^1 im ©cb. @taat$ard)iow Statin: „Urfunben mÄrfifdjer

Ortfdjaften"; einige Arten betf 16. big 18. 3a^rh. ebenbovt in 9lep. is» unb fRtp< 81.

Cileralur.

©ine (Jbvonif bei £tabt oeröf?entlid)te 2Bebefinb 1846: brauchbare 3»fammenfleÜung bee gefd)id)t<

ltdjen SRatettalä mit Urfunbenanbang unter Sugrunbeiegung oon *3DT ö 1 1 c 1-^ ifhvonif. Die mittelalterlichen

Urfuuben finb abgebrueft in beu Urfunbenbüdjera von 9liebel unb QBoroä; vgl. ©vünbagenö Stegeften.

©tati|Tifd)e 5Md)reibungen bei Samuel ©roffer, „£aufu)ifd)e SOlerfmurbigfeiten" (1714) unb

PBtatrtng, „33efd)teibung bev Wart" (1809), n 1. 58b., foroie befonbere" bei 35 e r g a 11 ^ , „ganbbud) bet

SWart" (1856), III. 95b., ©. 742 f.

2>a£ ältefle 2öappen $eigt ein <Sfabttor mit 2 türmen, in ber ^Jcitte einen fdn'eitenbcu Bornen,

barüber eine trotte (fjtatt i(>rer bleute ein Grngel); ogl. 0. Jpupp, Wappen unb «Siegel ber beutfdKit Ztabte, l.Jpeft.

©cfd)id)te.

Urfunblidbe 9?ad)rid)ten über bie @nt(tel)iutg unb bie erfte önttoicfelung ber ©tabt

liegen nid)t oor. üßal)rfd)einlid) ift ©omnterfelb unter bem ©tfyufce be£ 2D?arfgrafen

^tctrtcf) oon beißen ju Sßeginn be$ 13. 3al)rl). oon £eutfd)en gegrünbet toorben; ein

Pfarrer (plebanus) erfdjetat urfunbltd) 1230. ©tcfjerlid) befanben fid) t)ier bereite

flatoifdje ©tebelungen, wie auf ber ©emarhtng gefunbene Urnen it. bgl. m. bezeugen.

Urfprünglid) bteß baä beute etagemetnbetc ©d)önfelb auf flaioifd) „Tttbrau" (oon

dub = @icr)e); nod) beute finb bert $af)lreid)e (Sieben oorfyanben. 2ludi bat fid> bie

tocnbifdje ©pradje btö weit in ba3 18.3abrf). tyinein in beu Sorfräbten gebalten.— ^eften

33oben unter beu $ü$en gettnnnen wir erft baut einer Urfunbe oon 1283, bie ber berühmte

SCRarfgraf Jpeinrid) ber (5rlaud)te oon SO?ei$en, £>ietrid)ö 3?ad)folger, $u rrceben am

fechften 5age nad) Äreujeä @rh,6h,ung ausfertigen lie^. ©evptllt, bie 9ved)te feiner

Bürger Oon ©ommerfelb, bie betten feiner QMirger ju ©üben entfpradien, nadi Gräften

ju oermeh,ren r geftattetc er it)uen, jtoci oierfpännige SS? agen auf feine Safyrtnärfte ju

fd)icfen unb bei ber 3fite>fu()r oon Südiern nid)t beu getoobniidien 3^^, foitbem nur

oon jebem ^)ferb bret £ot ©Über ju geben, oon beu anberen 2Baren bagegen, bie fic

auf bie SO?ärfte brachten, überhaupt feinen 3*>W* ferner burften fte fcdie 3Bagen jum

©a!jf)oIen frei entfenben unb bie 4?öl$er innerbalb einer 20?eiie um bie ©tabt

()erum nad) 33ebarf fällen, mit 3(uönah,me ber ju SBtenenbauten bcjctdntetcn SÖdutne.

(Snbttd) übergab ber SO?arfgraf baö eine ©tabttor obllig ber SDbl)itt ber Bürger unb
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bettelt ftd) nur vor, bat anbere Sor mit sll?äd)tern unb ©ärtern ju befefcen. ©o
erhalten wit au$ biefer Urfunbc ben (Sinbrucf, baß bamafä, jur %cit be$ Äönigä

Dtuboiof) von Jpaböburg, ©omnterfetc bereits eine tfarf oefefiigte ©tabt mit lebhaftem

JjJanbeloverfehr mar. Die Sucfjmaerjeret muß feigen in Glitte gefranben fyabcn;

freittd) war ben Gebern (textoribus) nod) nidjt erlaubt, wie SDfarfgraf J^einrid)

auäbrücfftd) hervorhob, oie gewebten Stoffe felbfr ju fd)neiben. $on bem 33urgf)errn

i\'t in biefem Dofumcnt gar feine SKebe, unb bod) fpridjt lucf bafiir, ba§ bie 5Mirg

jum minbeften ebenfo alt wie bie ©tabt felbft i\\ unb vermutlid) Joga* bie Bürger

Don früh, auf ju ben 33urgf)erren in fofem 2fbf)ängigfeit$öerf)äftm$ ftanben. Die fräbttfdK

0"n twitfclung einjufdminfen haben f!c freilid) nidjt vermodjt. bitter von ©ommerfelb,

aefdmeben „©ummirvelt", fommen in fditefifdicn Urfunben be$ 13. unb 14. 3abrf).

vor; ob ffe ib,ren ©i$ auf ber Söurg Ratten, frel)t bal)in.

3nt Oafjre 1315 beitätigten Äonrab, 'Dttdjter von ©ommerfelb, unb bie acht

Statmannen (consules) bafelbft, baß tt>r Mitbürger $ßolpcr ber >Pfarrfird)e 3infen

in ber Jpöbe von einer 9)?arf ©Über, bie auf bie Jpufen be6 CScfart von ©abrief

eingetragen waren, jur Vergebung feiner (Sünben übereignet t)abe. dichter unb VtaU

mannen beilimmten nun, baß von biefer Summe eine ewige £ampe angefdjafft unb

bem Äüjter ein flcineö Entgelt bafiir, baß er „fleißig nach ber Vampe feb,e",

gegeben werbe.

Um 1315 fam bie ©tabt furje 3eit an Sflarfgraf ÜBalbemar von 33ranbenburg,

ber 1318 ihr fomie ®uben, troffen, ©agan unb Srtebel ein befonbered Privileg

erteilte. 3m 2(uguft 1319 befTcfchgte Safob v. ÜÖolferäborf im Auftrag beS 2($famer$

tie ©tabt auf il)re Söefefrigungen f)in.

dlaö) bem $obe beä 9)?arfgrafen Üöalbemar im Safjre 1319 begann eine über

l
1

/« ^ahrbunberte wäfwenbe, wirrenreidje %eit, in ber unfere ©tabt fafr ungejäfjfte

ÜÄale ben l'anbc£()errn wedjfeln mußte. Um 1321 fudjte Äöntg 3of)ann »on Böhmen
nd) ber gefamten 9?ieberfaufT$ 51t bemädjtigen, einige 3af)re barauf war S!ubwig, üD?arf*

graf von Q3ranbenburg, wieber am Silber, 1357 folgte SD?arfgraf slöalbemar von beißen,

1 359 iWarfgraf V'ubwig ber tHömer von Söranbcnburg, fnapp ein Sabjrjebnt fpäter Äaifer

Äarl IV., fobann feine ©öh,ne, bie Äonige 5öenjef unb ©igiämunb fowie bereu fetter

Sobfl von Fähren, um 1 160 enblid) ber 33ö()menfönig ©eorg ^obiebrab unb wenige

\abve barauf ber felibefüebtige Jperjog Jpantf öon ©agan. C^rft ber ?(bfd)luß be^

Äomfnjct Vertrage öon 1 182, burd) ben baö Jperjogtum troffen fatnt bem Vanbe

3ommcrfelb an 3>ranbcnburg fam, feilte biefem 2Öed)fel ein 3ifl/ unb balb barauf

famen bie ©täube beö Vanbe? in ©omincrfelb jufammen, um bem neuen Jpcrru, bem

Softem fturfurfl '^Ibredit ?(d)i((e? von 53ranbenburg, -Oulbigung )u leiten.

Zapfet haben ftd) im 11. unb 15. Tsabrh. tic Bürger behauptet, im engen

^unbe mit ben rlcadibarftäbten. Die ftnanjiclle Notlage ber )o oft wed)felnben

Vanbcchcrren nuiueu |Tc gefdueft aue, um Privilegien heraue>$ufd)lageu. 1313 erlangten

Üe vom iOiarfgrafcn Vubwtg ^reil)eit von 3ol(abgahen burd) bie gefamte 2Warf, fieben

\ahre barauf bie Übertragung ber ganj wüft baliegeuben sl£5a|Termühlen an ber fd)nell

fließenben „Viibmi" lA'ubt?; ber fflamc leitet |Tdi von Wenbtfd) lubci = ba? Briefe l)er),
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1359 «Befreiung twn ber ^crpflidmmg, it>re ÜBaren in ftranffurt nicbcrjulcgcn. SBon

befonberer 3-Vbeutung war ber 3. 9Rat 1370/ benn an tiefem Sage erwarben bie

weifen iKatlcute unb bie ©emetnbe ber ©tabt öon ben Gittern b. Vcfelou bie jroei

Dörfer Jptnfau nnb Dubrau; bem Sfyromfien Soadjim tO?öllcr »erbanfen wir ben

Wortlaut tiefet Q3riefeä.

1 All übertrug König SBenjel ber .©tabt ba$ 9tccf>t, geller ju prägen nnb

überlief anfd)cinenb im felben 3a()r bem bitter Jßanö ö. 5Mebcr|Tcin anf ©orau
©tabt unb ©d)fo# ©ommerfclb für 1200 ©choef böhmifd)c ©rofd^en pfanbweife;

vermutlich hatte fdwn iwrber ein SBafaO biefeö :Kittcr£, Dietridi t>. Strome, tiefen

spfanb6efi| inne. Damit trat cineö ber älteften Xbefögeftyfedytev ber ?)?ieberlau|7£,

baö im Wappen ein roteä JjMrfdjhorn im golbenen $elb führte, in nahe 3>e$iebung

ju ber ©tabt. Dod) Tag eö ben 5Mcbcrftcin fern, irgent einen Drucf anf tie Bürger

au^iiüben, umfomebr alö König ©igiämunb 1422 tenjenigen bürgern, tie UBcin*

gärten in ter 9?dr>e tcr ©tabt befaßen, Sflagbeburgcr 33e|Tßrccht jugefidjert hatte unb

fid) tiefet Dcd)t mit irgentweldjer Untertänigfeit nid)t gut vertragen hätte.

Daä ^eben im Innern ter ©tatt pulfterte fräftig. 21uf tem Dathauö, tae

bereits 1454 genannt wirt, fanten ücr ben ©chöffen gcrichtlidjc 3Serl)anblungen ftatt.

Jpter würben ©eiber hinterlegt, unb wenn ein Bürger eine fromme ©tiftung ju machen

beabftehtigte, gab er auf bem SXathauä hierüber eine (£rflärung ab. 1478 würben

bctfpielSweifc 30 ©dwcf ©rofehen jur Grrrid)tung eineö 'Mtaxü in ber 'Pfarrfirchc

gefpenbet; ein Jpofpital, bem Jpf. ©eift „$u @h,ren unb V'ob" errichtet, erfdjcint bereite

1401 urfunblid). Die ©chule jtanb ganj in 2lbf)ängigfcit öon ber Kirche, unb 1423

übertrug ber fromme Dateien* Jpane" 3itnmermann bem „©chulmetfter" einen jährlichen

3inä rwn einigen ©d)illingcn jum 3wecf firchlicher ©tiftungen. Die erften ©d)üt?cn*

orbnungen flammen »on 1480.

Über bie blüfyenbc unb tätige ©tabt brach im 3af)rc 1496 ein furdjtbarcö Unglücf

herein. Durch ba£ 23erfet)en einer „lieberlid)en SO?agb" fam in einem ^Bürgerhaus ein

$euer auS, baö jtd) bafb über bie ganje ©tabt üerbreitete, fogar auch Kirche unb

DatbauS in 2(fche legte. Kurfür|t Johann »on 93ranbenburg t>erfüntigtc fofort, baß

brei 3af)re lang l)intereinanber qux heiligeö 2tlmofen gefammelt werbe, ba bie SÖürger

ohne Jpilfe frommer 1'eute ihre ©tabt nid)t „wieberum bauen unb aufrichten" fönnen.

l^ic beiben SMfchöfe 2t)eoborid) üon ?cbtt$ unb Sodann oon SCReipen ttert)icpcn ferner

allen benen, bie jum ÜBtebcraufbau hilfreiche Jpanb teilten würben, einen ?lbla£ »on

40 Sagen. ©0 fonnte ber ©chaben wieber ausgeglichen werten.

3u beginn be$ 16. 3at)rh. würben nod) manche firdilidK ©tiftungen gemacht.

©0 üerbanft beifpiel^weife bie s])farrfird)c bem 33re£taucr 2>ifar 9?oöfewi$ einen

fTlbernen Äeld), jwei |Tlberne 31mpeln, ein ftlbcrncö ^ajtftfal — alleö öergolbet;

ferner SSfteggewänber, fleine Kapitalien für Steffen unb 3?efotbung beS ^farrerö,

ÄapfanS unb ^eftorS auf ©runb eineß ^ßermädUnifTeö 00m 2. ©eptember 1515.

33alb barauf begann bie Deformation aud) in ©ommerfelb |Tch 53ahn ju bredien.

©d)on 1525 fchrieb ter 5>ifd)of öon 9)?ei^en bcfd)Werteführent an ten ^urfürjten

3oad)im I., ein junger 5J?ann, Eichel Deuter au$ tem Äreush^f »or (5ottbu£, habe
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feine Sonfitr verwadifen fäffen unb geprebigt, baf? allcrwegä jeljn Sobfünben in einer

SReffe begangen würben, l ö*2<» ermahnte beö tfurfürften ©ruber, ber Äarbinal*

ergbtfdjof 2Hbrecf)t, ben iKat fel)r ernftlid), bie fatbolifdien 3ercmi>nicn beizubehalten

unb bie Vnthenfdu-u $u verjagen. Vod) in ber 9?ad)barftabt (Sorau fanb bie neue

Vehrc bereite L528 Eingang, unb fo fcfyeute mancher (Sommerfclber bie 9\eife nad>

bort nidu, um bie „9>rebifanten" }U hören. 9?ad)bcm Sflarfgraf Jpanö von (Süftrin

L535 bie 3»igcl ber Regierung ergriffen, würbe in ©ommerfelb nad) 'Xngabc be$

Sdwppenbudu'c- im ^abre 1538 bie neue Vehre ciitc^cfiirjrt. 2fuf (Simon Äutync folgte

ali erfter evangelifdier Pfarrer, wie bie Eoncorbtenformel ergibt, um 1541 ber J?of=

biafonuä -)>bra$iu£. Er »ar Superintenbent, il)in jur (Seite traten 4 "Siafone.

Diefe 5 ©eiftlidKii hatten beibe (Stabtfircfjen unb 2'2 Törfer ber llmgcgenb ju

venehen ; 511 ihrer Bereifung mußte ber Oberpfarrer ben ÜDiafonen 2 SKeitpferbe galten.

Um biefc 3cit trat aud) ein s
ii>cd)fer in ber Jperrfdjaft ein. 23on ben 53tcbcrftein

hören wir feit 1478 ntdjtä mel)r. SBon 1483 an werben bie ö. 9tot()enburg alü

Sd>lof;berren genannt. 1543 enblid) fam Jpeinrid) v. s]>acf auä einer fdjon im

12. 3ab,rb. natje Sorgau begüterten XbetöfamiKe in ben $8c|"i£. Jpeinrid), ber jugleicrt

Hauptmann ju (Sottbuä war, (teilte alä 3nf)aber be£ (Sd)loffeä unb ber ©tabt feinen

„hieben Untertanen" 1551 ein Privileg au£, „auf baß \'ie bie $Balfmüb,le an ber i'ubufr

nad) ©efatten gcbraudien fonnten". '.tflö ifym im fclben Safyrc ein ©obn, gleidjfalle

•Qeinridj genannt, geboren würbe, ftanb ber SKat von (Sommerfelb ^>ate. dlad) (einem

früfyjeitigen $ob übernahm ©untrer ö. Äottwt£, auü altem '.tfbel$gefd)led)t, bie SBor*

munbfd)aft. 1571 fing, wie ber (Styronifi Völler eqäfylt, ber „eble unb wobl ebrenvefte"

ßeinrid) v. tyact an ju regieren. 9 3al)re barauf begann ber SRatbauäbau burch

einen weifdien SSReifter Mbved)t 3(ntoui. 1583 würbe jur Erweiterung be£ SRarft*

pla£eä baä „wenbifdie Äirdjlein" - - gegenüber sI0?atthai ?cf)inann Jpaud — abgeriffen.

3>ereit$ 1588 ftarb Jpeinrich b,
s]}acf auf feinem Erbgut 1>bberni£, otjne Erben ju

binterlaffen. 3n ber #errfd)aft folgten bie b. ÄottwiB, benen am 3. 3uli 1588 ge*

hulbigt würbe.

Schwere Reiten brachen an. 3n bem Äirctjenbud) lefen wir: „1628 am 8. Sinti

ift ber (General fallen ftein mit dürften, ©raven, Gittern unb Jpcrren altyier an»

fommen, hat baä 9?aditlager aU)ier gebauten, ift fofgenbä ben 9, wieber auffgebrodjen,

von hinnen in bie 3?cw 3cKc (Seinen 5ßeg genommen". Leiter beriditct Wolter:

„Ten 15. Zevt. ir»:{o haben bie Äaiferlidien bie ©tabt geplüubert, \>ie Safriftei

erbrochen, bie Äefdje unb allen Äirdjenornat weggenommen unb bie eifernen ©itter

auö ben Stauern geriffen. Den "-. Te^. I(>31 haben wir eine böfe ülaä)t gehabt,

benn {Wifc^en i unb 2 Uhr famen etliche Kompanien von Deurfc^en unb Erabaten,

hieben bie $ore ani, unb plünberten alle Jpäufer, Ätrd)e, Bduile unb ^Hathau^;

fd)enbeten grauen unb onngfrauen; wie eÄ beguunte Sag )U werben, marterten fte

bie Bürger mit Stritten, ta\f ]ic mußten befennen, wo ©elb wäre, etlichen nahmen

üc allee- Siel) unb ben si»cin unb }Ogen baoon. - 3n biefem (1033) wie audi im

folgenben ^sahre fam abermafel bie \roci 3a^re hintereinanber eine heftige ^efKIeit]

unter bac- Soll in unb vor ben Sorftäbten, baß 580 ^erfoneu ftarben. - 3n ber
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spafmentvoc^e ift tait Setter gcwefen, ba tu- Srabater alle Käufer, in welchen

feine SGBtrte gewefen, ntebergertffen, tu- ^äuue auf beti 3öeinbergeu cingeriiTen unb

verbrannt, baß ber Schabe, weUhcu ffc getan, mit etlichen taufenb Malern tudu

fann bezahlet werben. 3m ©epfc 1634 i\1 baä faiferl. .Uriegcö SBofd allhier ein*

gefallen/ bie tötrdic unb Nathane ciugefchlageu unb geplünbert, ba benn bie Sduii5cn=

labe, fowohl baä Veichentudi im 9tatf)aufe im ©emöibe, aft aud) bie Sduu>enfcrte

in biefem .Haften verwahret gewefen, weggenommen worben. rieweil nun bie Kriege*

gefatyr immer fernerer worben, bie ^eft 2 Sahre continuieret, bie Sduinenwiefcn von

Solbarcn unb bürgeren autfgebüttet »erben, ifi baä Stießen nachblieben. 3n

biefem SRonat 1636 warbt baä neue (Jtjor gebauet, vor bor Orgel, bie J?r. 7(bam

tiaövar von Sorau \u renovieren angebinget. — Ten 13. April 1637 warbt ein

Solbar, fo allbier gelegen bei ©eorge Älavverbein, erfdjlagen. 3n biefem SDKonat ift

bie ^piünberung unb Zauberei fo groß gewefen, baß (idj fein ©auer auf bem Öorfe

hat bürfen fehen laffen, |7e haben nid)t£ fäcn tonnen unb flnb )'o übel tractiert

werben, bafj e$ nidu auf$ufvrcdKn, alle Schweine würben weggenommen unb blieb

fafr ntd)t$ von ihrem Staub. — " 1642 plünberten bie Schweben bie Stabt.

(Snblid) würbe 1648 ber triebe gefchlofTen. Crrftaunlich ijl e*, wie fchneU |7d>

bie Stabt von ben Seiben erholt l)at. $efonberd haben bie 3uchmad)cr ftarfc l'ebene
1

*

fraft bewiefen. bereite" 1651 ließen fie jlcfo ihre Privilegien 511 tSüftrin „fonftrmieren".

£iu im 9tatf)auö aufbewahrter Snnungäfyumpen von 1<>7<) legt von einigem >JBob>

franb 3eugniö ab. (5inc Schulorbnung tton 1649 würbe burd) ©atjer v. itottwiB

erlaffen. £ie Äottrciß haben |7cb hier bi$ jur 20?irte be<? 18. "sahrh. behauptet ©ie

Rechter 5&at$er (Srbmannö, beö Seiten aud biefem ©efd)(ed)te, vermählte ficfi mit bem

überftleutnant vom 2>örfTlingerfchen tHegiment ©renabiere 511 ^ferbe, #riebrii-h

Sigiömunb von 3>rebow. ©ie übrigen Äottwit? veqtchteten nadi 3tudjat)tung von

mehreren taufenb Malern auf i\)v (*rbfolgcredrt, fo ba$ v. ©rebom, ber unter Ariebrich

bem ©roßen bi$ jum ©eneral aufrücftc, feinem Schwiegervater in ber Jperrfchaft auf

Sommerfelb fowie ben vier zugehörigen Dörfern ©rabfow, Xmbrow, 33aubach, unb

©ablen£ nachfolgte, 'iluch 33rebow war ol)ne Äinber. £a feine ^weite ©emabjin

^merenjia Sopfyia, eine geb. v. 33cerfelbe, burch Seftament ihree verftorbenen ©atten

bie Jperrfdmft geerbt fyatte, fo folgte nach, ityrem Sobe 17t)2 ihr ©ruber ©eorg

griebrich V. SBcerfelbe, 3ohanniterritter unb @ommenbator auf Sieben (Äreiö i'ebu^);

ber gleichnamige ©tammflg biefeö alten ©efchlccht^ liegt im V'anbe Zebu* nal)e

#ürftenwalbe.

Um bau 3abr 1800 fläfylte bie ©tabt 1737 Einwohner. i*on ben runb

350 Käufern waren bei weitem bie meiften mit 3iege[n gebeeft. Qie Straßen werben

a(d „geräumig unb gut gevflaftert" bejetdinet. Ter Stabtgraben war fdwn bamal^

„verwad)fcn" unb würbe „ale" 2ßiefe bcnuöt". 1806 unb 1807 )owie 1813 fanben

vielfache Sruvpenburchjüge l^att; bamalö würben über -J7 ()<>() >Heich^tafcr Schulben

gemad)t. ^ür ba$ 19. 3at)rl). ift in erfter ?inie bemerfenöwert bie ^oelöfung ber

Stabt von ber Jperrfchaft ber Sd)loßherren. £ic ^eerfelbe mußten auf alle it)re

fechte ben bürgern gegenüber, bie biö bahin afe" ihre Untertanen galten, verjichten,
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nur im Patronat haben |Tc ftdj behauptet. 3f)re l'änbereien, einen befonberen ©utä=

bejirf bilbenb, umgeben nod) Ijeutc bie ©tabt im ©üben unb Üßcften. ferner

mürbe bie $ueJ)fabrtfation bon Q>ebeutung. £<er gelehrte ^rofeffor ©unbling fdjrieb

bereite 1724: „Tie ©tabt befielet »on ^udmiadiern, inbem allbicr fd)öne6 Sud)

gemacht wirb". 3n ber Jpauptftrdje Ratten bie Sudnnadjer fogar einen eigenen @f)or.

Tic früheren SDtftgfieber ber $udmiad>ergilbe würben im ?aufe ber 3?'* 5» ©ro$=

fabrtfanten. 2(n ertfer ©teile fei bie girma faulig genannt, bie berettö im 3ahre

lv;:> eine burd) (Socferill erbaute 9)ampfmafd)ine üon 15 sPferbefräften aufhellen ließ.

Die L846 eröffnete (Jifeubabn erleichterte fct)r ben 2(bfa£ ber Iffiaren. ©dwn 1845

gingen ^uctic nad) Qrngfanb unb ?(merifa, tton 1857 an twrnetymlidi tyelle ©toffe nad)

ber Veimute unb Cuibien. Die 9tel)ftoffe fonnte bis? etwa 1867 bie r/cimifd)e ©djaf?

5udu liefern. SBon ba an mugte man met)r unb mel)r auölänbifcrje -löolle, befonberö

von 2Cuftratien bejietyen. £aö fdjnclle Steigen ber (Jinwotyncrjar/l f)ängt auf6 engftc

mit ber (intwicfelung ber Sertilinbujtrie jufammen. 3u beginn beä 19. 3at)rt). jätylte

tie ©tabt rttnb 2600, 1840 bereits boppelt fo öiel (Stnwotyner, unb in neuerer 3fit

l)at |Te fogar, treffen überflügclnb, fid) jur üolfreidjften ©tabt im Greife aufge*

fdntuingen. X'cr ©tabt gehören twrnefymlid) im ©üben Salbungen im Umfange tton

runb 1700 borgen, auperbem einige wenige 2fcferpar$ellen. ©aSbeleudjtung würbe um
1850 eingeführt, eine eigene 28ajjcrfettung bereite 1863 angelegt, ftreilid), an 3f(ter*

tümlidifeit nahm |7e ab. ©dwn 1838 fyattc man bie ©tabtmauer »errauft unb öier

oabre barauf ba$ ©ubener unb ©orauer ©tabttor abgebrodjen. ©o würbe mel)r

unb mehr neben bem 93 iittel turnt unb beut Statfyauä bie fürjlid) jtimmungättoll erneute

v

Pfarrfirche baä t>auptfäd>lid)e/ an bie 700jährige (S5cfd)td^tc erinnernbe £enfmaf.

©ätwenb beä 2Beltfriegeö bewieö bie ©tabt fet)r große Dpferfreubigfeit; mel)r al$

300 ihrer Bürger fielen auf bem $elbc ber (fh,re.

©enhmäler.

Du

e

I f e n für ben f u n ft g e f di i d) 1 1 i di e n 2 e i l.

Urhunben unb 'Sauahlen

im Sommerfeitet Matt« unb $Pfarrard)io fomi« im 3ird)to M ftonltyloruimd >u SBertin.

ßileralur.

i $anbfd)riftfid)c Sßronil »on 9frd)ibtaronu4 Völler im SBefin ber ©tabt. 2) 5Jt. Sänge: „Die

©efd)ichir bei Stabtpfarrfird)« yi Sommerfelb". I^rurf oon 2B. ©reoe. SBerlin i9i7. :$) jj>. ©tein&aufen:

„9Jon einem nrirberaufgefunbenen Ätrchenfunjhonf7'. ©ommerfelber Jageblatt. 1912. 5Wr. 228 u. 229.

T3läne.

fJMan oon ^onunerfelb autf bru 3a(nrn 1721—1723 in tcv QMantammet M SRinitferiuntt ^r

öffentlichen arbeiten. Stabtoermeflung oon etwa i
s !"».

Entwirf lu ng^gefdud)te unb Einlage ber ©tabt.

Sommerfelb befteht eigcittlid> aui brei ehemals getrennten (Memeinmefen unb jwar

auö ber ©tabt ©ommerfclb felbft fowic bem Torfe 2duMifelb im Sorben unb ber ©e*

meinbe J^tnfau im ©üben ber '.Anlage, rie beiben jel?tgcn Sorfi&bte würben fdunt im

\ahre L370 öon ber ©tabt erworben unb eingemeiubet irgl. Jafet 12 unb 3Cbb. 1 17 i.
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9(bb. M8. iomnim'clb. Wittclturm.



Gommorfolb ((£nlu)icl«luncisgefd)irt)fc. Miliolaihirrfjc). Hil

Die ©ejetcfynung be$ in ©djonfelb gelegenen (Motteehaufee alt gftifotaifirrf)e

berechtigt oielleicftt baju, an tiefer ©teile bie Urffebelung |U fudum, obmohi anberer*

feite roieber bie Zulage beä ehemaligen Dorfes feibft für eine (fingere ©rünbung

S 11 fvreduut fdieuit. Daä mag jebod) auf eine im Yaun- bet Äolonifationäjeit &or*

genommene Untbilbung bet alten fiamifdu-n ©iebelung Dubrau jut genuauifdu-n EReu*

grfinbung jurÄcrjufütjreh fein. Sagegen geigt ber eigentliche .Wem, bie alte 3tabt

©ommerfelb, fbmeit (te ftd) unter beut Sduiije beä ©ditoffeä Ijeraueeutmiefeit hat,

nod) fein urfprünglidje* ©epräge. Ob»ot)l bereite i. ;s. l^:iv bie alte ane ftelb*

nnb &acf(ieinen aufgeführte ©tabtmauer an bie Crigentümer ber anftof;eubeu (Märten

üerfauft nnb von biefen bii auf einen ffeinen 5Hc|"t beim Charten ber Cbervfarre

niebergelegt morben mar, fann man heute nod) an bem ringförmig vcrlaufenbcn

3ug ber 8traf;e am ©tabtgraben genau ben 2Beg Verfölgen/ ben bie alte QVfcftigung

genommen hatte.

3»ei £aupt$ugange führten einft nad) bem Stac-tinnern, im Sorben baä

©ubener, im ©üben baä ©orauer 2or. £er beim 'Jfbbrud) ber $ore i. 3. 1842

allein nod) ftehengeblicbene QMittclturm ('Xbb. IIS) auä 3>acfftein ift im ©runbrif)

freiernnb nnb im 2fuf6au ohne reidjere (Mlicberuug. ^ermutlid) auö ftrategifdien

©rünben i\t and) bei ©ommerfelb ber Serlauf bet «£auptöerbtnbung$frrafle ^mifdieu

ben beiben 2oren in ber ßobe be$ STOarfteel gebrochen. $on ben anberen ©tragen*

namen finb nur bie ®d)lo0* nnb bie SMtrgftrape bemerfeneroert. ;>lud) bie 3>c5eid>^

nuhgen Ärummc*, ^pfarr* nnb .ftirdiftraße fdieinen älteren Urfvrung* im ©egenfafc

\\\ ber allerbingö außerhalb ber Gatter gelegenen ?>oft* uub ber Q3abnbof|traf;e.

Über baö 2>orb,anbenfetn eine« £ofvttal6 jum 1)1. ©eifl mtrb i. 3. 1401 berichtet.

9Utcffcfyttef}enb von ber ©efdndjte foldjer Stiftungen in anberen ©täbten muß man
feine (Mrünbung in baö 13. 3ahrl). »erlegen, audi fein ©tanbort mar außerhalb

ber 3Rauer unb jmar an ber ©teile ber Jpäufer 3>al)nhof|tr. 183— 18Ö. Ter lefcte

größere Umbau Ijatte im Safyre 1732 (lattgefunben. ©cgen Cfnbe beä vorigen 3at)r-

l)unbert$ legte man ben %>an nieber unb veräußerte bie (Mrunbftücfe ju -privatbaujmecfen.

?(bgefeben von ben nad)|tebenb außer bem ©dUouc unb bem :Katf)auö ein-

gel)enber gemürbtgten ftrcr>ltcf>cn ©ebäuben, )ei hier nur nod) furj bie im ©üben beä

©tabtgctuetä i. 3. I !><>!» erhaute fatholifdu- SUrd^c ermähnt, ein 33acffteinbau von

redneefiger Anlage mit apftbenartigem Sftauebau unb "iüeftturm, ber wie bie metften

berartigen neugotifcfyen bauten ntd>tö weiter ^emerfenemerte« bietet.

Sie $ciholaihird)e.

&auc\e)d)idite.

3mar läßt, wie bereite ermähnt, ber Jftame ber .5ttrd)e ('Jlbb. 149) auf eine in

ber früt)e|ten 3eit ber Äolontfattou erfolgte ©rünbung fdUiepen, tod) finb mir über

bie 33augefd)id)te unb ben 33aube|tanb btö herauf inö 18. 3al}rh. völlig im UngemitTen.

Öinerfeit^ fehlen alle urfunblichen ?)?adiriduen, anbererfeite ger)t bte heutige Anlage

«unfltcnfm. ^ 9Jrw. 48rtb^ VI. & v5rc»iVn 1

1
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KhH\ U!t. Souimfrfelb. 9^ifotaifivd>e
/

©nutferiji.

aui einen Balligen Neubau jurftd, ber in ben fahren l?.">7— 1761 vorgenommen

würbe, ©erett$ 1755 war bau alte ©otteSfyauä niebergeriffeu werben. 33ei bem

fehlen älterer iO?aucrrcrte i|t bte ©dilnjlfolgcrung mobl bcrcdjtigt, ba£ bie ehemaligen

Umfaffungömauern fratt auä bauerbaftem kaufte ff an^ $ad)werf errichtet waren. 3m
3a!)rc 1897 würbe mit bem ©an bc$ bit babtn febfenben turnte* eine neue umfang-

reichere 3>autätigfeit eingeleitet, ber aud) ein bem Einbau auf ber 5)iorbfeitc entfpredwnbcä

Sreppenl}auä in ber 9ttitte

ber ©übfront unb bie Heine

quabratffcfye ©afrifrei tu ber

2(d)fe ber Oftfette ange*

boren, ©leid^eitig gab man

bem 5>att fein jel.ugeä in

nettgotifdien formen gebal*

teneä ©ewanb.

3>att befdn-et bun g.

3m ©egenfalj ju biefeu

jüngften 'ilnberungcn bat

ftd) bic .ftirdic in bem flad)

gebeerten, auf ber Sftorb^

5Be(l* unb (Bübfeitc mit Doppelemporen/ im Dften nur mit einem @inbau yerfebenen

3nnem ibr baro<fe£ (Gepräge bottflänbig bewabrt (2Cbb. 150). ^ornef)m(id) trifft btcä

im .iMnblicf auf ben öon $mei «Säulen flanfierten unb nad) außen mit bem i'tblidieu

2duiti>merf gefdjmücften .ftan$c(altar $u, ben auf beiben Seiten ber (SdiaÜbecfel?

frone bie f»mbotifd)en ©eftalten ©laube unb £iebc gieren. £er ?(n (trieb, ber ^oben*

befaß, hie Wtarfeuebter, bie ?id>terfronen, bie Siummcrntafeln u. a. m. geboren beut

L9 \ahrh. an.

(litt einfd)l. Socfel I m bober, gutfeiferner 3ütarfruj tfirue trägt an ber

•^orberfeire bie "wtfduift:

Zum Andenken

der

St. Nikolai Kirche

zu Sommerfeld

Ferdinand Ravvetzky

1863.

Oin ^iunfrug, einfdil. Teefel 32,6 cm bodv jcigt auf biefent eingegraben:

St. Nikolaikirche / 1846^

viui {innerner X'eefelfrug, :i"> cm bodv fowie |wei 20cm unb .1 cm bobe

3 i ii n f e 1 d) c finb ohne \nfduiü.

(Sine Wetterfahne (Vfbb. I ">l » in (Meftalt reo vreufufdum Xbfart trägt oie

„\ahre^ahl 1761. Sie wirb einfdil. Stange, Jfrtopf unb (Stern auf bem .Stird>cn=

boten aufbewahrt unb biltete eutü cie ^Vfrönuug ber ehemaligen baroefen .ttiidu\
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crbenbafeibft ^ängt eine infdnriftfofc ©foefe Don 53 cm

im rurduueffer, baä einzige (Srinnerungößücf an baä mittel*

atterfidje ©otteSfyauS.

5Bon ben brct ©locfcn im Surin mißt bie nörbttc^e

l,()i) m, tue mittlere 1,28 m unb bie (übliche 84 cm im

Durdnueffer. ©ie würben im 3af)re L897 oon Arauj

Sdudiug i. a. (5. a. Ufrtd) in 2Cpolba iShür.» unb Vdienjtein

i Dflpr.) geg offen.

Tie älteften ©rabfteine aufbeut bie Äird^c umgebenben

Artebhof tragen bie Stilformen be£ erften SBtertefä be*

i'.). 3af)rt)unbertä.

$ie 6fablp|arrhird)e.

55 augefd)id)te.

Qai altcftc fird)(td)e Sßauwerf bev ©tabt, wenn aud\

nicfyt f)inftd)t(id) feiner ©rünbung, )v bod) im JMnblicf au\

bie ben oerfdtiebenften 9>an$eiten be6 iütittclaltcrö angehören*

ben SRejle feiner llmfajfungämaucru ift bte heutige Stabt?

pfarrfird)e (3(bb. L54). ©d)on ber Umftanb, bap ber 95au

urfprüng(id) ber iO?urrcr ©otte6 geweiht mar unb erft nad)

bem Dreißigjährigen Ärteg nad> St. Sföaria 3D?agbafena be*

uannt würbe, beutet baranf fyin, ba$ feine ©rünbung in baä

^ahrhunbcrt ber SERarienfirchenbauten fällt, atfo in engem

3ufammenf)ang ftcht mit bem planmäßigen 'Jfuöbau ber Stabt

gegen bte SERitte beö L3. ^abrhnnbertä. Tic frühefte urfunb«

lidje «irroähuuug flammt jwar erfl am- bem "sahre 1315,

bietet aber burd) iljren Jßinweio auf bte SBerwenbung einer

Stiftung auö bem jähre L289 einen SBeroetä bafür, bafi ber

95au in ber (Weiten .ßälfte bei 13. jahrh. bereit* längft

feiner gottc^bicnftlidu-n owecfbeftimmung übergeben war. Unb

in ber Jat läpt (Td) auä ber heutigen ©ruubriüanorbuuug

Cttaf. 3bb. 152) im ßinbltd auf bie SRauerrefie, foroett \~ic

*

am- fduirffautig »erarbeiteten ©ranttquabem erriduet finb,

Itod) beuttid) bie aui Der erfreu ©aitjeit ftammenbe Vfulage hcraiiöfdnilen. STOatl er

fennt ben guterhaltenen SEBeßteil eine* jener feltenen breifd)ifjtgen ©runbrißtupen

aui ber frühen Äolonifationäjett, aii bereu befrerhaltcner Vertreter biä i elf r ant&fMid)

cev jineentartfatton bie Äircfje m SDtaffen, Äretö Vucfau, feftgefteüt werben tonnte

(»gf. Q)anb Vucfau Vlhh. 342). Xud) hier flaufieren bie beiben SeiteufdurTe ben nur

bem ÜÄitteffduff vorgelagerten Surm, inbem \\c bii \n beiTeu SGBeftfront vorfdHcfu'ii,

ebenfo enrfpred)e» bie wenigen nodj beur(id) erfennbaren öfteren ?id)tÖffnungen

genau nad) Vage unb '.fuorbnuug ben frühen Aeuüeru bei iWanener Qaiteö. $©n

ber im jnnerti an ben 39auera6fä&en beutlidi erfennbaren urfprüngfidjen Jßaupt

~i\H\ 151. somincvfdb.

HifolaifiraV, 2Brttrrfa(jnr
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gefimdl)öf)e be$ füblidjen (Settenfcrjifffj unb ber ©djrage bce" \l
N nUtaduo auSgefyenb

fowie im Qinblid auf baä SOtoffener ©eifpiel n>eiterfö(ie0enb, bürfre aud) bor erflc

firdjlidje aRonutnentaloau ber 2rabr ©ommerfefb eine ©afTfifa gemefen fein mir ein*

gezogenem @f)or unb halbruuber Jtpfitö (»gf. Vibb. L53).

Daä '.Hufblühen ber ©tabt unb baä bamtt in engem 3ufamraenr)ang fcet^enbe

2Cnn>ad)fen ber ©eoölferung mag »tc in granffurt a. C, fo aud) in Sommerfelto

baä ©ebflrfnifj nadj einer Srroeiterung »abgerufen haben, nur ber man um bie

3(bb. I5vt. iommevfelt. WviuüXk tev £tat>tpfarrfird)e.

s$?irrc befj U. 3abrh. baburdj begann/ bafi man ben Dflteil nieberlegrc unb ein

eingebogene^, gerabe gefd)(offeneö, nad) ben noer) erhaltenen ehemaligen (icffrrcbevfeilcrn

ni fdUief;en, geroblbte* 2iltarhau£ aue ©atfjtein mir ebenfalls noch erfennbarem

3Ritte(fenfter anfügte. 3n engem 2fnfd)luß an bie ^ertigfreKung folgte ber Sau ber

gewölbten ©übfyälfte ber nörblid) vorgelegten ©afriftei. Tic Dflgiebel biefer neuen

Bauteile würben mir roeipgcpufcten QMenben gefdnnücft unb unter bem alten J&aupt*

gefimä jpg ftci> ein ebenfalls roeißgepugter, vertiefter ^rieöftreifen entrang. Tie jern

vermauerten, aber nodj beutfid) erfennbaren öfteren ©pigbogenfenfier auf ber 3üb*

fette vervollfränbigen baö 3Mlb ber atreu £ird)e.

£ie Dielen ?)?arfmcbten von Stiftungen im l">. 3at)rr). legen ben Seroeiö ab für

ben 9veiditum ber Bürger, unb es ifr fclbfrverfränblidv bafj unter btefen Umfränbcn tic

©autatigfeit nicht frtllfranb, fonbern im ©egenteil bornefmt(td) ber innere Xudbau
rege geforbert rourbe.
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2(bb. L53.

£a bxad) pföfettcf) am 2D?argaretentag (13. 3ufi) 1 I9ti jcneä gewaltige Un*

gliief über ^ommerfelb l)erein, infolgebeffen mit ber (Statt aud) bte Äirdje jum

größten £eil aufbrannte. Erneuter Spfcrfinn ber ©Ärger unb Unterftüi.utngeu bon

außerhalb, wofür bte ^oäferotjfdje Stiftung r-cn 1515 nod) l)eute 3eugmö ablegt,

forgten für bte nötigen bittet unb ließen nad) annäljernb jwanjtgjäfyriger 9>autätigfett

mieber jene* sil?crf erflehen, ba$ mir in ber Jßauptfadjc beute r>or unö feben unb

baä i. 3. 1517

H M H H ~1 mit beut £d)lug

beö ©eroölbee},

rote ber (51)ro*

ntfi Voller 6e*

richtet unb eine

Snfdjrtft in ber

fübrocjtltcfjen

2urmoorl)altc

bezeugt, feinen

Vom oorläuftgen^Cb*

ommerfelb. iMonftuifrion beö önmbrtfled ber erfreu 9(nlage ber f<Mu $ feint.

6tabtpfarrfird)e. 48äree$ nid)t

bcfannt,baf5bic

»Sommerfelbcr im 3abre 1521 fcfyon „ben geijtlid)en 3inä ju geben" ftd) weigerten

unb |7eb aud) fonft nod) früt)jeitig ber neuen ?el)rc jugetan jeigten, fo fprädie fdjon

allein jttr ©enüge bafür bic bem neuen 3eitgeift ^eermung tragenbe '.tfnorbnung bee)

inneren Tfuebauee} alä proteftanttferje ^rebigtfirdje. 3m 3al)re 1538 folgte bereite bte

enbgültige 3(bfdmffung beö fatl)oltfd)cn @otteäbienjte6 unb ber Übergang bee) ^>atronat6

auf bic ftabtifd)e STbrigfeit. £rei 3al)re fpätcr fam ber erfte eoangctifdje @ei|tlid)e

33artho(omäuö -pbrajittö nad) Sommcrfelb.

'Jdtpcr ber im Vaufe ber 3cit notmenbtg geworbenen <£rroeiterung burdi Anbauten,

wie ber 5)iorbl)älfte ber 5afri|tci unb bc£ 1589 oorgenommenen 2(u6baue beö ber ©übfeitc

bee> Sttrmeß oorliegenbcn Seife) beö ©eitcufd)iff£, folgte, rote ber SÖefunb heute nod) jeigt,

in langer 5Kethc beut jeweiligen 3ntgefd)tnacf entfpreduMtb bte QSefdjaffung neuer 2Cu$*

ftattiingeftücfe, tic 2(uÖfci)inücfung ber .Hirdie mit (Epitaphien bürgerlicher unb abeliger

i^efdMediter, Stiftungen oon QMlbntfjeit ber ©eiftltdjen unb ©djenfungen oon firci>lici>cn

(Geräten aud 3inn unb au* erbetmetall. £elbfr mehrfad^e ungfücfltcrje ^uuffdiläge, »ie fic

u. a. bte gfcueröorünftc in ben Sauren L597 unb L615 oerurfaduen ober tic Sffivrren bee*

S)retfKgjäi)rigen mtb Siebenjährigen föriegeä im (befolge hatten, oermoditen ben Opfer*

finn ber SBttoöiferung nidu ^tt hemmen, obwohl nidit verrannt werben foll, baf) in*

folge biefer ^rneuerungdarbetten mand) mittelaltcrlid^e ,5litnftfd)öpfung jugrunbc ging.

SottenM griff um bte iO?itte bec- li». Jsahrh. eine allgemeine ^iiduerttheit ale3

$olgeerfd)etnung ber irregeleiteten (Sefctymacförictytung ber 9tomanttt |Mai>. Siel ffiert*

volle* würbe atytloi betfettc geworfen ober gar Oötttg jerflört Tiefen unhaltbaren

3uftdnben würbe burd> bie im ;sahre L912 erfolgte 3n(tanbfe$Uttfl ber Äirebc ein
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"Jlbb.io-i. ©OBimerfctb. StobtpfavrtiwJ)f. D.ua-fd)tiitr, Wirf imd> £>(Ten.
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@ttbe bereitet. ©aö nod) SBortyanbene würbe fyer&orgefudjt unb aufgehellt, Über*

tüiu-hteo toteber forgfältig freigefegt, einfarbig ÜberftriduMiee neu bemalt, manch

fiörenber einbau entfernt, fo baf) aud) t^ac- Snnere »ieber einen feiner 3n>ccf*

beftimmung entfpredjenben, roiirbigcn Criubrucf mad)t.

SDaubefdjreibung.

£)a$ ©ottedtyauä ifr eine brcifd)ifrtge .Jpallciiftrdic CXbb. L54), mit einem betn

ÜRtttcffcfjiff vorgelegten, »on ben beiben 2Bejijod)en ber ©eitenfdjiffe flanfierten Turm

unb einer ^roeijodugen jur J&alfte öor bie Sftorbfront vorfpriugcnbcn, &ur anberen

.öaifte in bie 9?orboftecfe eingebauten ©afriflei, ber gegenüber an ber ©übojretfe ein

Sreppenturm entfpridjt. Ter Treppenvorbau »or ber iOiittc ber 9?orbfcite mit ber

barunterliegenben ©ruft gehört ber SBarocfjett an.

Ter übenviegenb aue> ftelbfteinen errichtete, in feiner oberen Raffte burd) TLb*

fdu-agung ber tiefen ine" ?{chtecf übergeführte Turm cnbigt in einen 3iunenrranj aue"

«Öarfftetn mit Umgang unb roirb öon einer achtfetttgen, »crpuijtcn, maffivcn ^nramibe

befrönt (»gl. aud) 366.175). rem fd)tid)ten, fpiubogigen 9EB?ftportal mit feiner

einfad) abgetreppten Vaibung unb ber barübcrftKcnbcn, nid)t miuber einfachen ?Kofc

entsprechen in halber Jpöhe bee> Turineä fdnnale £d)lit>fcnftcr, lväbrcnb bie uad)>

trägtid) bü jur Jpälftc vermauerten ^dmllufeu auf ber 9iorb= unb £übfcitc im

©egenfag ju ben in gleicher Jpöbe jt^enben Öffnungen ber Hßeftroanb unvcrbältnitMnäfu'g

breit unb gcbrücft erfcheinen.

Die fonfi völlig fdimucfioe gehaltenen Umfaffungemauern bee Ätrdjenfcrnffeö

»erben bon großen, verfdiicbcnartig unb mchrfadi geteilten @pi£6ogenfenfiejrn mit ge*

pugten Waiblingen burchbun-hen, von benen ba£ fedic-teilige, am reidjfien geglicberte

Üftfcnftcr burd) eine in bie neusettlidu' ^erglafung eingeladene ältere, f leine, runbe

«Bu$e bcmerfcnvMvcrt i\t mit ber Xtarfteuung ber SDtaria unb bee* _>hanuo6 ;u beiben

3ettcn bee ©efreujigten, ber oahre^ab,! L631 unb ben beiben ©tifternamen ©eorgiuö

(ifdienhagen unb iP?attheu£ SD?a$fd)fe.

Ten vorncbmftcn reidieren Sdjmucf bee> Äußeren bilbet ber mäd)tige, vielfad)

gefiaffette Cftgicbcl u>(bb. iöl u. 175) mit feinen A-ialen, ben ÄreujRabtetlungen vor

ben gevuiucn QMenben unb bem befrönenbeu ©lorfentürmdjen.

Äußer bem erwähnten JBeftportal vermittelt nod) je ein Zugang an bem nörb*

lid>cn Surtnanbau, an ber :)iorhveftccfc bee* ©d)iffeÖ, über ben envähnteu ©ruft

anbau auf ber Sftorbfeite himveg unb enblid) beim Treppenturm an ber ©übojtecfe

ben N

^erfebr mit bem Innern.

£Reid)C fKipvennei.^ unb 3tcrngeroölbc überbeefen oic brei ©d)tffe ($66. I 55 »;

bie auf ben beiben Vange-feiteu eingebogenen timporcu finb, foivcit fie ber SRefor*

inationäjett angehören, mafftv unb untenvölbt. Tic \. T. auf einem 2du'ingcn>ölbc

riihenbc Orgelempore erhielt ihre jetyige Vlnorbnung im ^ahre 1912. Tic übrigen

(Einbauten unb ebenfo n>ie bie Dfientpore aui J&olj un^ gehören ber Q3arocfgeit an.

Tac- ©eftüb,! unb ber ^obenbclag finb neu^eirlid).
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W>. i
•">•'>. gommctfeit Stabtpfarrticdje. 3nnere*, 93litf itad) 0(l«i.
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gftt.156. Sommwfett. StaWpfatrtfedje. QHtar.
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£er Tiltat

(3166.156), beffett

ihmi ^utten bc*

frönte l)eljcmc

9töcfnKutbfid)breu

gefdwfftg über

ber mit lateüufd)

abgefaßten 2er>

werten '), fowie

mitbem@otnmerä

fetber Sßappen

gefernniieften

^ocfelpfatte er*

l)ebt, würbe nad)

SttöUcrä S3erid)t

auü freiwilligen

») Die 2Bortfolge

lautet: „IOHANN:
VI / CARO MEA
VEREESTCIBVS
/ ET SANGVIS
MEVS VERE EST
POTVS / QVI
MANDVCAT

MEAM CARNEM
ET B1BIT MEVM
SANGVINEM IN

/ ME MANET ET
EGO IN ILLO"
(= sjKem gletfd) ift

btc veä)te 3peife unb

ber ved)te Srant mein

$Iut, wermein gfletfd)

\U unb trinft mein

«tut, ber bleibt in

mir unb id) in u)m)

unb ,1. COR: XI /

PROBET SEIB-

SVM HOMO ET/
SIC DE PANE
ILLO EDAT ET
DE / CALICE BI-

BAT QVI ENIM
MAN / DVCAT
ET B / IB1T IN-

DIGNE / IVD1CI-
VM SIBI MAN /DVCAT ET BIB1T/NOX DIIVDIC ANS CORPVS DOM1NI« (= ©erSWenfd)

prüfe ftd) felbft, unb alfo effe er von biefem 5Brob unb tvinfe pon biefem Äefd), »er KÄmlid) ummivbig eiTet

unb trinfet, ber iffet unb trinfet if>m felber jitm ©erid)t, bamit bajj er nicht untcvfdmbet ben geib bti £errn).

Qtbb. 157. Sommerfelb. Ztabrpfarrfird^e, Saufe.
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beitragen am -,( '. September 1587 „gefefcet". (*v bittet mit feinem S&tatt?, Sßanb* nnb

Aieduunnf, ten Quabern, @d>uppen unb fötöpfdjen, .Hermen, @ngetö* nnb Vowenföpfen

fewie ben reiefygefdjmücfte Wonfolgefnnfc tragenbeu, fortntbiftcrenben ©äufcfyen eine bev

töpifeftften unt beftcvbalrcncn fivdilidicn SRenatffancearbetten ber ^)roöiitj. I)er ^Hclief-

bavüclluug be$ M.'Jlbenbmable im Jpauptfelb entfprecfjen in ben beiben barfiber fofgenben

SERtttelfelbern bte ©über ber 3(uferjtef)ung nnb ber Opferung SfaafS, »afyrenb in ben

Eftifdjen ber bae« 2faferjtef)ung$bilb flanfiercnbcu fcitltd)en Aufbauten bic SÄunbfigureti

ber iXpoftel *)>auluä nnb ^ctrue fonne ber Propheten SDfofeä nnb @lia$ neben. T>cx

Umftanb, baß antäfKtd) ber festen Snftanbfefeung bev SRücfroanb in ben 9}ifd)cn unter

tem 1 7.">(i aufgetragenen 2(njrritf) bie jct>t im füblidjen ©ettenfdftff hinter beut .H'anjcl*

pfeiler untergebrachten Safetbilber ber üorcrwäbnten 2(poftel unb 'Propheten gefunben

würben, fäft üermuten, baf? and) bie anberen SMlbcr altnniblid) burdi plaftifdie ©ar*

ftettungen erfefct werben feilten. £>er Snfdjrift: „ERBAVT / A° • D • / 1585" V> in

einem recf)tä oben angebrachten ^dnlb entfprtetyt tinfa feit ber SBottenbung ber legten

Snflanbfefcung bev 3ufafc „ERNEUERT/ A . D / 1912«.

rie ebenfalls reidigefcrmiktc fornwerroanbte .ftanjei, öon bereu retfei auf ber

Unterfeite bie Jaube atä ©innbilb be£ 1)1. @ei)teS r/crabferjwebt unb bereu Äorper

jroifcfyen ben (ftffäuldwn in fÄunbbogenntfdjen bic ©eftalten ber tuer (iimugcliftcn unb bee

(£rtöferö aufweift, würbe anläjülid) ibrer 9}cubemalung am £>e<M unb an berSBrüftung

mit ©prüfen gegiert/ bic ü9?öllerö 2(ufjeicf)nungen entnommen finb. Cfinc nadi biefer

Duelle ebenfalls neu hinzugefügte 3nfd)rift nimmt 93e$ug auf bie Stiftung bev Arbeit

bnvdi ?"vran SOiargaretha öon STOajen, ber si!öitwe be£ J?an£ öon Äalfveutb auf Q3elfau,

bie am Dfiertag L586 auf bev neuen Äanjel buvd) ben bamaligen Pfarrer Wbinue

STOerf gehaltene erfte 1>vebigt nnb bie (Erneuerung im Satjre 1912. 2
)

iiincv fafi nodj burdjgreifenberen 'Xuöbcflferung aiü bat öorerroäfynte Xuöftattungä*

üütf beburfte bie 1585 i>on Jpcinrtdi öon %

)>atf auf ©ommerfelb gefdurnfte bbljernc

Saufe (2Cbb. 157). -Otcr mußte tic unter bem 3>albadnu bee- ©edelä friir/cr öorr/anbene

Saufe (jbvifti öoUftänbtg neu ergänzt werben. Tic auf tiefe «Oanblung bejugnebmenbe,

Tic jalnc»vihl 1585 i|? *cv &ird)eilttd)mnig entnommen.

- Tic jnfduiftni atl ber ÄanjCl lauten: A) am ftfllljelfecfel : .Dafür halte uns / jedermann:

für C hri / sti Diener und für / Haushalter über / Gottes Geheimnisse" / B) am .Uaii^lfiHl'fV:

i. oberer Wallt1
: tWir predigen nicht uns selbst / sondern Jesum Christum daß / er sei der Herr,

wir aber eure Knechte um Jesu Willen." j. VMll frei
1

llH'ltlUlUMl ^itiftllllO. tMÜlltnui : „Anno 1586 /

Hat diese Kantzel gestiftet die Edle / u. tugendsahme Frau / Margaretha von / Maxen Hansen /

viin K.ikkreuthens / seeligen Wittwe / auf Belckau. Am / heiligen Oster- , tage ist darauf!' /

durch den H / M. Albinum / Meck die erste Predigt gehalten / worden. 3g /
(Möllers

Chronik S. 612) Erneuert / Anno 1912." a. 3n>ifd)CH teil .Uoilfolen lllltev tfll ,\iilllVfll : a) „Siehe

das ist Gottes / Lamm welches der / Welt Sünde trägt / Joh. 1." b) „Ich bin der Weg, die

Wahrheit und das / Leben niemand komt / zum Vater denn so / durch mich. Joh. 13."

>
) „Du hast Worte des ewi- / gen Lebens u. wir haben / geglaubt u. erkannt dat> / du bist

Christus der Sohn / des lebendigen Gottes. Joh. 6." d) „Jesus Christus ist uns / von Gott ge-

macht zur / Weisheit u. zur Gerechtig / keit u. zur Heiligung u. / zur Erlösung. 1. Cor. I."

e .\ • I> . M • I • .1 (= Verbum domini manet in aeternum, fr. |>. ®tttti ÜÖOVt Hfibt tmflttd)

C hristi Worth Luther! I>ehi / vergehet nun / undt nimermehr."
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2(M). 158. Sommetfelb. jintereg bcr 5fabtpfatrtird)e, Wirf nad) ©eilen.
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in foteinifdjer ®pracf>« abgefaßte 3nfd)rift mit ber Ü>al)re$jal)l 1585 gibt bie Sej-tftelie

SWattl). :5, 1 7 »ieber. £ie mit gemalten Sarftelluugcn abwedrfefnben, ebenfalls lateinifd)

abgefaßten 3nfd)riften an Pier Seiten betf aduerftgen 2aufbecfcn$ ft'nb MARCI •

10, GENESIS • 7 CAP.,

EXODI • 14 unb 4 REG 2.

entnommen. 1

)

£>ie mefftngene Sauffchalc
/ mit ber DarfteUung ber SD?a*

bonna in ber ©trab/lenglc-rie

trägt bie 3n[d)rift:

JOHANN o TRAUo 1VK o

GOTT o FENTZEL
MDCCXL.«

2>aä jüngfre ber Pter Jpaupt«

auöjiattungöjrücfe i|? bie 1795

pon bem 'itpotb/efer 5.<5.©tent*

berg in ©cmmerfelb gefdjenfte

Orgel (2tbb. 158). 3(n bem

reid)gefd)ni^ten ^rofpcft met*

fen n. a. bie fdjon flaffijiittfd)

gehaltenen 33afent)erjtemngen

auf bie ermähnte fpäte 53aujeit

bin. Über bem ©pteltifd) ift in

opalem, gefdjnifctem unbPergol*

betem Vorbeerrabmen ba$ $M(b

be$ ©tifterd Qtbb. 1 59) mit ber

^Bibmungötnfdjrtft angebracht.

\»IK\ i5«t". Sommerfeto. 2tabtpfarrfird)e. ^itb bee vHpotbcferä

3- @. iternberg.

l

) ©er üBortlaut ber 3nfd)rü'ten

ift folgender:

a) „SINITE PARVVLOS /

AD ME VENIRE / QVIA TA-
L1VM / EST REGNVM / COE-

LORVM" = Raffet bie ßinbleiu ,w mir fommen, beim foleber ift bat jjimnielreid)).

b) „IN DILVVIO / MVNDI TANTVM / NOHA CVM / SVIS SERVATVR / IN ARCA*.

(= Sei ^er Sintflut blieb nur ^oaf) mit ben Seinen in bev 9lrd)e übrig).

c) „TRANSIT POPVLVS/ISRAEL PER MARE/RVBRVM SED/PHARAO IN SB/QVENS
PERIT« (= Tat 93ol? 3*rael ging mitten buvd) tat rote 9Keer aber alt tyavati folgte ging er lütter).

d) „ELIAS PROPHETA CVRRV IG / NEO PER TVRBINEM TRANS / FERTVR IN

COELVM CVM / PALLIO PRIVS PERCVSSISSET / AQVAS IORDANIS, QVyE ILICO /

I AM IPSI uVAM ELIS/EO/TRANSITVM PER SICCUM [PRAE]BVERVNT" (= ©er Prophet

Crliae. mtrb in einem feuriqen SBagfli burd^ einen ©trirfftutm in ben Fimmel gebrad)t, nadrtem er rorher

nur ben Stantef Me ©äffet brt >rban aefc^tagrn i)atte, roeld)e alfebalb t^m feibft wie bem Glifa einen

©nrcbaanq burd) ba? ?rerfene gemährten).

flnfierbein am *viti M ©erfeie: „MIC EST / FILIVS / MEVS / DILECTVS ' MVNC /

AVDIT1 Dtrt ift mein lieber Sehn, ihn höret. / 1585 ' MATTH 3. 17."
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"Jlbb 160. Sonuuerfelfe. t'emanfdje? mit i9TöUeifd>eö ©ptfapf) in bev @fabfpfarrffrd)t.
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W>b. itü. £ommetfelb. Stabtpf«trtrcd)e. (Spitapfc bor Äontort ftalbenfad).

Tcm Xftaraufbau, ber Äanjel uhb Jauf« nebt unter allen ®ipitapt)itn bei-

firdje jettltd) mit formal am nadjflen tu* im (üblichen $urmanbau häugenbe gemein«

fame Setentafel (3fbb. 160) beä am IO.@ept. L590 jroifcrjen LO mit II Uhr nor

SWitternad)t oerjlorbenen ©eorg „£eman", fonfi SXeutter genannt, mit feiner am iT.vipvil

157$) troifenen 2 mit :i Uhr itarf) Mitternacht öerflorbenen Sfyefrau Anna geb. «Oerger in



Gommerjelb (Glabtpfarrhircf)c). 77

^ ic »ar einfcrjltejjttcrj ber iVmaiuug jo gut crbaitcu, ba@ fte atö SBorbtfb bienen fottnte für

bie EEBiebertyerfteUung jener in ber Barocfjeit uberfhricfjenen ©egenftänbe. Ter 56er ber

„\nfdn-ifttafcl im unteren 3(6fd)fuß üor bem ©efreujtgten fnieenb bargefieUten /"yamiiic

entfprtcfjt in bem Bon ©aufen flauficrtcn #auptfelb eine bifbftcfye SOBiebergabe ber

Scrtftclic J&efeftel Aap. M , unb im oberen öon einem Breiecfägtebel mit bor "mbre*

Wo. 162. Sommerfetb. @faMpfftrrrird)e. £chait|lellim<i Q\m\li.

\af)\ 158 i üt>ci*bvirf)tcu unb mit gebrebten ©ptfccn gcfdjmücften *-?f b fci> I n >? cvfcnnt mau

baö ©emäfbe ber Saufe (Sbrifti mit beut entfpred)enben beigefügten SMbcltert.

Ter gtetdjen 3cit etwa gekernt bret $iemfid> bcfcfyäbigte (*pttapbien an, bic

ltod) in ber fogenannten 3)?cnd)6fammer über ber ©afriftet aufbewahrt werben. Vliif

beut eineu erfennt man bic C%ab[cgung ßbriftt, eitt anberee trägt über ber bor bem

©efreujigten fnieenben ©ttfterfamiftc ciue in Werfen abgefaßte, febr befduibigte

latctntfd)e 3nfcfjrift, bie SDiöllcr (©eite 560) wiebergibt. £>aä (Jpttapl) bieut bem 3fn

benfeu be6 am 21. SOjai J
"> 7 ö gegen 2(6enb im erften 2eben£jal)r oerftorbenen Söhn>

(etn£ namens 3bomaä beä M. 2(t6inuö STOeriuä. Da$ britte cnb(id) fügt im J&aupr«

felbe libriftue in ©etfyfemane ernennen, wdbrcnb in ten unteren (Scffelbern }it beiben

leiten ber ehemaligen, jeljt g&njtidj jerftörten 3nfd)rift bie beiben fnieenben @e*

Italien bee ©tifrerö unb feiner #rau abgebilbet finb.

"Km <. 3)?at L606 erfolgte unter tragifdien 3?»cg(eitumftänbeu ber Job be£

föantorä ©eorg .Ualbcnbadv ber, wie ifl?ol(er beriduet, „auf; irtbumb anfratt bee

^ranbtwcine beä STOorgenbrö <sd)cibcwatTcr getrunfeu babe". teilte reiduunrabmte,

bereite« baä 3paugeuwerf bev beginuenben 17. 3al)rl)Unbert$ jcigenbe ©ebacfytntötafel

(Vfbb. IfJI i weift in finniger SEBetfe mit bem ngurenreiduMt .frauptbilb auf txn SBeruf

ftunflbrntm. t. Vroo. »tW«. VI. 6 Srofftn.
•''
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rrö SBerftorbenen hin. Über bem bon tanjenben Ruften umringten, t)arfenfd)(agenben

£6nig$)abib thront imtfd^en muftjierenben Grngefn eine orgelfpielenbe roetbficrje ©eftaft,

bie((eid)t bie hl. oäctltc. Grtngeftreute Notenblätter ergeben bie SDMobie tcv> gefeierten

Viebeo. 3*bifd)en biefer DarfteKung unb bem unteren Vfbfdduf; mit beut üblidu-n

»ivitavbtert tft ber im Vflter von 24 fahren unb brei üEBocfyen Serftorbene bor beut

©efreujigten fnieenb rotebergegeben. <i\nc

bauchen beigefügte 3nfcr)rtft »eijr, nüe t^tc

glitte mit 3tunbenaJao unb Jotenfdjäbel

in ber SBefronung, auf bic 5Bergängtid)feit

beo menfddidum Vcheno unb bie (Meroijihcit

be6 $obeö, gleichzeitig aber audj auf bie

Ghrtofung burdj CShriftum hin.

Sffieniger megen beä fdwn bötttg baroefen

Aufbaues" ber 2afcl, al£ megen ber engen

vcnvanbtfdmftlidKU SBejtefyung ber 33er*

ftorbenen ju beut (dum mehrfad) ermahnten

Voller fei cnbtidi nodi auf bie an ber

Üßeftmanb ber fübmcftlidjcu Surmballe bor

einem auf ben «Ointcranmb gemalten Sepbid)

bäuanibc ©ebad)tniötafel (3fbb. L60) I)tn*

gemtefen. Äic bient beut 3nbenfen ber

trüber bc* (5l)roniften unb jeigt über bem

2D?6tterfd)en ^amificinvappcu im unteren

2fbfd)fu$ von gemunbenen ©dulcfyen flan-

fiert unb nad) außen von Sianfeinvcrf ab*

gefc^foffen $mifd)en ben ©brachen Vuc. n,

29 it. unb -pi)il. J,j:j nadjfelgenbe fami*

[iengefcrjtcbttidj bemerfenäroerte unb baher

mörtfidj miebergegebene Snfdnrtft: „Vlihier

ritten in (#otr / £crr ßaäbar Srnfl Voller Bürger unb Zahler unb f?v. ^eu
iamin Voller 2tabt

; Hauptmann Airdicn*iiorfteher unb ©eridjtä flcfcföcfcf. in

Soinerf. benbe iO?ttbclebntc auf bat Rittet* / a,ut ©auen. Jener ftarb A. I ?(>«>

d. 2. Febr. Ät. (= Ätatis) 45. Diefer A. 1710 d. 16. Mart. Ät. (= Ätatis) 41.

Bit haben ih- reä Sei. äJaterö" Jpr. >b. ÜJtöHeri / Past. u. [nsp. verfallene @e
heme

i in biefer ©ruft ehemahle £ufatn« / meu getefen unb alfo einen vlat? ba

nn gefunten. 'Xu* \breu (fj empel iü ju lernen, bafj Äin* / ber ihre Oltern

aud) nad) bc Sobc ehren foUen. Cathari- na Sdjmtbin Matfer] Pient[is8ima]

Kfieri] F|ecit|."

An tiefe Webaduuitftafcln hura,crlidu'r Aamilicu reihen fldj jmei (S v t ta v h i e u

abeliger ®efd)fed)ter.

t\ie eine u'lbb. I"»"> redue« im .i!uutcra.runb i hanat feit ber \uftanbfeiMuia. ber .Stirdu"

fübltd] vom Dftfenfter unb madu, obwohl einzelne Seile abgeflogen unb verloren mürben,

\!IM\ in;;. Sommerftlb. 3tabfpfarrfird)f. 3o(januc<S

mit tcv Butter (^pftc*.
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Il

immer itod) einen in fid) gefdKoffenen Sinbrucf. Gr$ bient laut ynfcfyrift bem 3fnbenfen bee

&a(tb,afar Srbmann v. Äottwtl, geb. i:i. Aebr. L669, gefl. 30. SDcärj L722, unb jeigt

von Sduiiuereien rein ornamentaler 2frt, fdnvebenben unb ftebenben Grngefn foroie ben

i'ibl ici>cn A-amiliniroaV''

HMPe peu umgeben unb von

einer ßljronoSftgur be*

frönt in ovalen Nahmen

bie QMlber bee Grrjepaareä

nub einer ertt>ad)fenen

5ocf)ter, ber Arau beö

©eneralä ö. 85rebo»j

bie auffatfenb ffeineren

Silber von vier fr ü
h

-

verftorbenen Äinbern,

brei Löhnen unb einer

Soditer, fi'nb unter ben

SBitbern ber Altern 6e*

fejtigt.

(iin auf 3inn ge*

mattet Vortrat betf

Verftorbenen bangt am

Djtyfetfer ber nörb(id)cn

Steige, tiine 3nfd>rift

auf ber iXücffette beeft

fiel) mit bem Sertinbalt

bee (ipitapl)*.

2)ie gegenüber bie*

fem 3Mlb vor einem altf

Seppicf) gemalten #in*

tergrunb befeftigte ©e*

bäd)tm$tafel bient laut

einer jiifdmft, bie unter

einem von fr i e a, er ifdu-

u

Sropfyäen )o^ie ben 3Tb

jeterjen beo ©cfymarjen

2Cbfer« unb bee j>ohan

Wbb. 165. Somuterfeft. Sf«btpfarrfird)r. 9fitfttjtcf>ungäfrin> am .Uan^uneiicr.

niterorbenä umrahmten ©ilb be$ SBerftorbenen angebracht ift, bem Xnbenfen bec>

St em^l. IVeuf;. (Generale ber .Kavallerie Jriebrtd) Siegiömunb v. Qrebott), geb. JU

Raffenberg am 5. SWärj L683, geft. 511 „V01T0" am L5. 3unt 1759. &aä im \abre

1768 gefegte &enfmal iß eine Stiftung feiner {weiten Arau Gr. <2>. ». ©eerfelbe, mit

Ter er fld) nad) bem 5obe ber enteu Cöemablin 3T. <£. t». ÄOtttpifc im ,

x

uibre 17 18

verheiratet hatte.
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3Ibb. 166. Semmerfefo. 3faMpfartenrd)f. ehemalige Jriump^ogragnippf.

Oiad) einer Aufnahme im ^cük ers Obcmarrrrä Steinhaufen.)

©rofj inufj bte Vin^abl bor älteren jnfcnrifteu unc- Malereien gemefen fein,

tue öor ben Qmteueritngöarbeiten beä it. mit L8. ^ahvh. bte SEBättbe betreffen

unc- nur \. 2. anläßlich ber festen Jnftanbfe&ung unter frer Sündje mteber fyettoor*

geholt werben fonnten. Tie (£ntfief)ung ber älteflen biefet ©tfberfefgen, bereu @toff

frer Sebenö« unb 2eiben$qefd)id)te beä J&errn entnommen ift, bürfte ietc-cr* nicht
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öor bai (Snbe bcö 15. ^afyrb. 51t fege« fein. $ür biefe Datierung fprecnen bie SÖcfyanblung

bco gfaftentourfö, btc Srad)t bcr ^igurcn, bie f)cralbifd)c ©cftaltnng bcr Wappen-

fdnlbcr u. a. m. $5>ir erfennen beim Aufgang jur rftempore bie ©djaujtcllung C5l)riftt

(2(66. L62> onfdn-iftcn auf £prndibanbern geben ben 5ßunfd) beä (cibcufd)aft(id)

erregten SBoffeä „crueifige, crueifige" < freudige, freu^t^c ihn) unb btc mitlcibigcn

SBBortc bco IMlatutf „ecce bomo" (= febt roefd) ein 9)?cnfdO nneber. rac- v-iellcidit

bcaducn^mcrtcitc Q3ilb i'Xbb. 163), 3of)anncö mit ber Icibgcbcngtcu iDtuttcr (Mottet

folgt unmittelbar baneben an ber ^enfrcrlaibung. 3wci bramatifd) beroegte ©jenen,

bie SDornenfrönung nnb ©eifelung CMl\ 161), ftnben ftd) j»tfd)en bem jtoeiten nnb

britten ^enfter ber Sübroanb »on £ftcn h,cr geredjnet. liefen Silbern oorauf

ging an ber mcftlidKtt ©tirnroanb bcr Safriftci bcr nur nodi in bürftigeu 3>rud)*

ft üefen erhaltene Scclcnfampf betf Jpcrrn in ©ethfemane. $ür bie jeitlidic Q3eftimtnung

midittg i\1 cnblid) baö le^tc QMlb bcr $olgc am Äanjclpfcifcr, barftcllcnb bie 'JOtfcr*

rtchnng (Mb. 165). (£6 bilbet jugfeid) ba$ aSotiubilb beä ©ttftcrS, ber ftd) nnb feine

Familie ju $ü$cn bc$ 3(ufcrftanbenen fniccnb hat abbilben raffen. 2)aö unter ber

rarftcllung roicbcrgegcbenc 9\otr)enburc(=i0tafttl}fcf)C £oppeln>appen fpridjt für bie

THidttigfcit unferer angenommenen SeitbefHmmung, ba bie $amilic üon Rothenburg

von 1483—1543 in Sommcrfelb anfäffig war.

3>augcfduditlid) roiduig ijt cine?(n$ahl beigelegter ^nfdjriften. ©o Weifen btc an

bcr SEBefhvanb bcr fiibwcftlidjen 5urmr>or balle über bem iOtbllerfdjen ^amilicncpitaph auf*

gemalten 2Bortc Htbb. 160): >,Anno 1} 5 • 8 • 9 / $Öer ©ott ttor trautt / Der Jpatt wol

©e&autt" anfehetnenb auf bie $ertigftcl(ung bc*> Umbauet biefcä ©cbäubctcilä hin.

(Jine 3nfd)rift unterhalb beä genfrer^ biefcä fKattmcS bezieht ftd) wohl auf bie

(Stiftung ber ehemaligen funftttollen SSerglafung burd) einen um feineö @(au6enä

willen i. 3. 1528 au$ bem Äönigretd) SÖörmten Vertriebenen mit bem Vornamen ^aul.

tfin groger 2eU ber 2ßorte tfl leiber jerfiört.

3« heralbifdjcr Jptnftd>t oon söebeutitng tffcbaä nörbtid> öou bem großen Cftfenfter

über ber Crtnpore blopgelegte Sommerfelber Stabtroappen C?fbb. 155 (infä im hinter*

gntnb». 3n bem $clb beä runbbogigcn,mit äugeln bcfclAtcn?Ibfdilu|Tcö bcr arduteftouifdKit

Uinrahmung ftchen unter bcr $3c$eid)nitng: „bcr ©tabt fotn*/ mcrfclbt SOBapen" nnb bie

\ahrccsahl 1542 flanficrcnb bie anfd)cineub |7d) auf ben Tanten bcö 50?alerö benehmen*

ben '^nfangebncbftabcn H unb S. 2(ußerbcm lieft man nod) barunter beu ©prud):

„ALTER OHNE WEISHEIT, WEISHEIT OHNE EURE, / HOFFART
OHNE REICHTUM, REICHTUM OHNE ALMOSEX, / ADEL OHM,
TUGENDT, VOLCK OHNE ZUCHT, / STÄDTE OHNE GERICHTE,
GEWALT OHNE GNADE, / HERRSCHAFT OHNE GEHORSAM,
TUGEND OHNE FURCHT, / FRAUEN OHNE SCHATZ, GEISTUCHE
OHNE FREUNDE, / DIESE ZWÖLF STÜCK / BRINGEN DER WELT
ALLES UNGLÜCK*, fowic folgenbe auf btc Stifter bejugnefyntenbe 3nfd>rtft:

.\:\- \T'\\ . REGES • INTELLIGITE (= Unb nun 3^r £errfd>enben feib

einfidjrtg) SONNABEND VOR • REMINISCERE • BEI DEM EHRSAMEN-
HR. FRANZ RAUSCHENDORFF BÜRGER- ,

MEISTER. UNDT HOFF-
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W>b. 167. Sommerfell), ©ta&tpfartfmfye. jpotjnguren aus ter <JKönd)öfanium\

(9iad) efnrr gfufttafyne int OStfits tf« Cfcerrfarrcrä ©teinfjaufen.)

RICHTER • ANDREAS SCHULTZE / HANS LEHMANN . IACOB
KARGE • PAUL MESSER- / SCHMIDT • ANDREES SCHERZ • HANSS
RICHTER / RATHMANNEN . UNDT ANDREES • RÖTEL • GREGOR •

BAL- ; DUS • KIRCHENVORSTEHERN . UND KASTENHERREN IST /

DIESES • GESTIFFT -VOLLBRACHT • WORDEN" Ogt. aud) WttUeti (fhreuif

(Seite 504 ff.).

Und) weiterhin waren bie ©ommerfetber beftrefct, il)ve Äircfye burdi Malereien

au^ufdmü'tcfen. 3c- lief; i. 3. 1571 ^eter #etn$ ben ©efreujtgtett mit ütfarta unb

3of)anne$ auf bie SXucffettc be$ elften ^fetterS ber nörblicrien jKeihe öon ÜBejten ge*

rechnet aufmalen unb barüber ben ©pruef) : r Aspice qui transis, qui tu mihi causa

doloris" f fiel)' her, ber bu öorbetgeljjt, (Internal bu bie Urfadie meinet £d)tner$e*

biß), unb im 3ar?re J66J» tiefen bie SRetjrer unb ©efeUen ber Sucnmacficrinnung

ifyrc tarnen an ber Dvücfroanb ihreo ohore* anbringen, umrahmt üon einem bureh

yvei greifenartige, hcralbifcfyc Sierftgureu gehaltenen ?orbeerfranjc.
1
)

1 Die 3nfd)«ft lautet : „S?m 3oad)im Bä)mittt I Jpert jehanue:- Aiüher «©** y Dte'Jpemn 93ep«

utu'v / ©eotgiuä klappertetn Qtyrijtoplj spiele / 5Di« 8tt( ©efeUen. gfrie&erid) 2Rifd)re <e^ obriittamis

ftrüger e<» / 3)ie SprÄd) (Meilen / Jpeinrid) ©duilße e*> / Qlubreaö l'enpolt »o / Tte Öefetlen

Sdjwiber. 3o(j<mne$ (J&rijtopl) ftlfifel PlCT[i M] gemalt - • mense August! / anno 1668 / s h."
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dladi bem Duftue bcr 9>udi|labcn unb

bem fcntimcutai füfjttdjen Inhalt ^u fddicfjcn

gehört ebenfalls bereite bcr 3cit nad) bcm

rrcifua,iäbria,cn Äriege eine '„'fuffdmft
1

» an,

bte jwifcfyen ben (Smporen füMid) bom 3tttar*

feufter unter bem etwa 60 ju 80 cm großen,

bannten Q3ruftbtfb bee (Srlöferö aufgemalt ift.

Sine
-

J(njal)I fpatgotifdjer .ßoljfiguren

wirb tu bcr fogenannten iO?öndisfammcr über

ber©afriftei

Mbb. 168. Sommevfelb. @tabtpfartfttd)(

3d)mer$en$mann.

aufbewahrt.

2(n erfter

otcUc |tebt

bic efyemalt*

c\c Triumph*

bogengruppe

i'.Xbb. 166),

ber ©efreu*

jigtcjwifdmt

Sparta unb

Jctyauneö.

^ie ba$

fpäte Äreuj

bezeugt,

fd) linierte bie

©ruppenod)

l'icb^ebute oabrhunbcrt

Jünger tjt aud) bcr in

/' )

\

uim mtnbeften bie ine

hinein baä Uirdicninucrc.

anffallenbcm ©egenfafc nt bcm trcflflid) mobellicrtcn

Körper ftchcnbc feefenfofe Äopf beä ©efreujigten.

Dagegen unb bic beibcu SBetftguren in tljrer leib*

gebeugten Haftung mit bcm lebhaft fpredjenben

Xuöbrucf be$ £>d}merje$ in ben ©ejldjtern unb

bcr metüerbaftcn (Mcwanbbehaubluua. SOhtjterbet«

fpiele ihrer Jlrt.

Dtefc 3Cuffd)tiff lautet:

„3<1) bin Sd)ön SDtan hiebet mid) nid)(

3d) bin 9teid) SRan bittet mid] nicht

3d) bin (i'bci SRan c/inet mit nicht

3d) bin rrv -ii
1™ 3Xan manbrlt mid) nid)l

3dj bin ho 2ßa$tfyeit 3Ran gteubet mit nicht

3d) bin bat Sfeben 3Xan fdjaut ober fitd)et mich nid>(

Tina Vinini 20 <- II cm

l

Wbb, iiüt. Sommrrfefb. Stöbtpfai rfiretje.

ffiöberfd)er ©rabrtfin.

3d) bin SSarafjerjng 2Ran traut mit utcf)f

3d) bin ein Sekret SRan folget mit nicht

3d) bin ein 8id)t SJtan i'n-ht mich nid)t

3dj bin bic üieb« äHan begehrt mich nicht

SBerbet jhv iWun Söerbammet

So oertveifet mitf nicht

ift er £ang gemefen.*
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Qfob. i7ti sommcrfelb. 5foMptatttird)f. ©wbftefo tri £«n« »wi Rotfwfo.
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Htwa gleichaltrig mit btefeti J&ofjftguren ftttb ein ttwai fanggeftreeftet fegnenber

ohrntne C3tbb. i »)7, iOittto, ber (efct roieber an ber rechten Gattung beä jroeitenDO

fenfjteri ber ©übfeite aufgehellt mürbe; ferner jmei roetb(td)e J&eüige CXbb, L67),

: i cm hod», oon benen bie eine mir Sdmuu-t unb SBudj bargefMt iü, mäln-cnb bie

Attribute ber anderen »erloren gingen; ffe ftehen jefet auf ebenfalls mitteiaiterlidu'n

ßonfoten an ben Vaihingen beä britten ^enfterä ber ©ubfeite, 3n bie 2ütgen

fattenbe ftiliftifcfye ©egenfäfce jeigen bie betben auf ber a,leid)en 2Cbbtfbung UnH
uub red)t$ roiebergegebenen Figuren, eine mittelalterliche SÄabonna mit beut Sefuä*

fnaben im 2frm unb ein gefronter Spätrenaifjancerrujtjtjruä mit t»pifcf>er fegnenber

Jßanbfyaftung.

Stmaä jünger ak- ein bereite bem 16. Satjrt). angerjörtger @djmer£enömann

CXbb. 168) ift, nad) ber auf fafl übertriebene äBirfung berechneten Äörperbemegung,

ber ÜÄobettierung beä SWuäfetbaueS unb nad) ber ©emanbbefyanbfung ber 93ei*

ftguren ju fdjfteßen, eine jwette Äreujigungägruppe, barflettenb (Shriftttö jmifcfyen

freu 2>d)äd)ern.

bereite ber fpäteren ©arocfjeit gehört ein Heiner, gefreujigter CÜhriftuö oon

25 cm ßörperfönge an, ber ebenfalls nod) in ber STOöndjäfammer aufbemat)rt mirb.

dntüd) fei hier nod) ein 3:afc f 6 1 1 1> ermahnt, baä anfdjetnenb oon einem

SRebenaftar flammt. £a e6 nad) ber @inföt)rung ber Deformation öon bem Ort feiner

urfprünglidjen Swecfbejttmmung entfernt unb adjtfoä bei ©ette gefcfyafft morben

mar, bermenbete man eö fpäter afö ^utter ber Grmporentreppe hinter bem 2Cftar, me
eo bei ber leisten .Uirdumerneueruna. gefunben unb abgenommen mürbe, ©argeftettt

iü bie hl. 3fnna ©efbbritt inmitten einer 2fnjaf)l (tfcenber Sttänner, grauen unb

Äinber. SSon Den ©egfettftguren i\t nur Sofepf) a(3 ^eiliger mit bem Simmermannä*
heil \u erfenneu. Tie bornefyme 2(u$ftattung be$ öon einem Sternenhimmel über*

betften SXaumeä faßt biefen ber gemeinen üBirfttd)feit entrüdt erfdu-inen. Sfltdjt auö*

gefdjfoffen ift bie äRidjtigfett ber 2(nnat)me Steinhaufen*, bau ta* 93tfb bem '.Hufhau

eine* ber hl. Unna gemeinten ERe6ena(tarä entflamme, ©ie (Sntftefyungäjeit ber

Jlrheit, bie iei.u in bei* Dberpfarre aufbewahrt mirb, ift in bie SOBenbe beö L5. 3at)r*

hunbert» ut fei?eu.

2fn ©rabfieinen, tic (Td) bii auf unfere Jage herübergerettet ha heu, finb

vor ha üben

:

;sn ber Jurmhaiie redue bom J^auptjugang eine ©rabplatte uHhb. L69) oom
\ahre L516 mit ber am 3lanb umtaufenben 2D?tnuöfelinfcf)rift: „Jm « xvi o ibar o am

g . . . cn o freitag ° ist o for - sterben - der -• qestre / ngen o festen o h) C /

roder dem o goto genad." 1
) ©er SBerftorbene iü ali gewappnete ©anjftgur bargeflettt,

^ii Aiif;en bat ?>voberfd*c SBappen.

out auf ber anbereu üiuaanaefette angebrachter Stein jeigt über j»ei am
^ufenbe f)eraungernetfetten SBappen m\t> ben Jertroorten beä ;!'•'. ^üiimo bie 3n*

fd)rift: „Aö 1590 DEN 10 VPRILIS ZWISCHEN / 2 VND 3 VHR KEGEN
DRad) emer iiod) oor^ahbeneii SBeftätiguugäitrPntibe vtvmaa)tt bet Stabt^aitprmami ,»scim pon Wöbet

nur Summe (^c^c» jut Stiftung einer 3J?effe an hoben Sefttagen.
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MORGEN IST DIE EDLE VIELEHREN TVGENTSANE FRAV
KATHARINA GEBORNE JOPPELTIN HEINRICH VON GÖLNITZ
AVF RVPPENDORF SELIGE WACHGELASSENE WITTWE, IRIS

ALTERS (?) JAHKi: SELIGHLICH / IN GOTT ENTSCHLAFEN WAR-
TET SAMPT ALLEN AVSKRW KI/ITA I. GOTT GLJEVB] / GEN
\M JVNGSTEN TAUGE EI / NER FRÖLICHEN AVERSTEHVNG".

oute britte ®vabplatte tybb, L70) enb(id) ifr

im „\nnern bcr «treppe au\ ber Sftorbfeite be$ Surnteti

eingemauert unb bient laut ^wifdu-ift bem 2tnbenfen

beö im 3terbefieib unb mit gefalteten J&änben bar*

gefteliten, im Filter bon 6 9G3od)en am 23. Bej. L610

enrfdjfafenen 3bhtu-benc-> .i?ane> beä 3>aithafar oon

Äottnnfe 51t s3ommerfelb. üEBäfyrenb bte ^ncrft ge^

nannten Steine biü 311m 3al)re 1912 mit ber 3Mlb*

feite nach unten in ber norblidien Surmhalle ali

Aunhobcnhclag btenten, lag btefer b\$ babin hinter

bem 3Cftar,

üBon jwei anfd)cincnb ebenfalls auo ber .ttirdK

ftammenben, jckt auf bem ©runbftüd ber Sberpfarre

beftnblicfyen Grabplatten, läßt bte eine nur nod) baö

3>ilbni£ cine£ bärtigen SOTanneö erfennen, bic anbere

bientc beut '^(nbenfen bc£ i. 3- KHK) geborenen unb

1717 üerfterbeuen 9tttd)ael «ßomutb. X'cm 3«tgefdjma(f

entfpredKnb erfennt man über ber Snfdfyrtft ba£

3eid)en ber £reieinigfeit unb ben Stauten geheim h in

bebrätfeber ©cfyrtft.

Crbcnbafetbft bangen jmet oteüetcfyt aud) m$
ber Ätrche ftammcnbe ']>afterenbilber. 5Die in

l'eben^grö|e af$ ©anjjtguren in ber ju ihrer 3ett

üblidKn 2fmt$trad»t bargeftelltcn ©eijtttdjen finb laut

jnfebrift rberpfarrer iOtattluaö VttMuann, geb. am 18. 'ifugiift ltitii 511 Outppin, geft.

17. dtoi\ 1737, forme Cberpfarrer unb 5dniliufpeftor Sftartin Socfifdi, geb. 30. tfpril

1680, geft. 20. 3(pril 1751.

Sott ben Q3eleud)tungöförpern im Snnern ber SiiT&c berbient eine Jpirfdi?

gemett)frone ober ein fogenannter 3Rarien[eucf)ter an erfter Stelle genannt 511 werben.

Ta^ bemerkenswerte 2(uöftattung3ftacf ifr burd) ein am ^dnibeljtürf1

befefttgteev r»on

ber fleineu, gefdminten J?albftgur beä hl. (Shrtftobboruo gefreute^ 2Bappenfd}tft) mit

ber bem Sonogramm IHS beigefügten "\ahree$ahl 1522 seitlich festgelegt. 3n)ifdicn

ben ©erDcihftangen fteht bie boppelfettige SRunbftgur ber glmffelig lädtelnben Wottee-

mutter mit bem .ftinbc, batf auf ber einen £cite nadj Äpfeln, auf ber iHücffeitc nach

SEBeintrauben greifenb, bargeftellt ifr.

3wci :OieffingfrcnIeud)tcr hangen im iOiittelfdutf. Ter 6ftlidu\ einft jroei*,

'ilbb. 171. vsomnim'cifr. Stabfpfatr*

Htd)t. SllMrleuchtev.
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W>i. 172. Sommerfeld

jpebmiotfapeUe in Jpinfau.

(Srunbriß.

jeiu aber nur nod) einreihig unb fed^armia, wirb öon einem

£)oppefab(er befrönt unb geigt in bie Äugcl eingraviert bie

Snfdjrtft: „GOT o ZV o EHREN o VND o DIESER »

CHRISTLICHEN o KIRCHEN / VEREHRET o HAR-
THOL[OMAEVS] SCHULTZ o DIESEN « LEVCH-
TERoANNOo 1614." inmitten ber 3abre$$al)l ftebt baä

Aleifdibauerroappen.

Der wefrliduv jroeireiljia, unb für L2 .Herjen eingerichtet,

wirb ebenfalls bon einem -Doppefabfer befrönt unb jeigt au$er«

beut nod) barüber angeorbnet eine reicfygefdjnifcte Äartufdje,

auf bereu einer Seite t>ic 3Cnbetung ber .Wirten, auf ber anbern nad)ftef)enbe SEBibntungö«

infdn'tft angebracht i)~t: „Axo 1 • 6 • 5 • S • Yer Ehret der Ehren / \
r

este und

wohlgeachte H. / Hein-

rich Sohrr Bürger und

Handelsmann in Som-
merfeldt / diese Cron

und Leuchter Gott /

zu Ehren und dieser

Christ / liehen Kirchen

Zur / Zirde.'

Sin britter, jebodj

infd)rtftIoferÄronfeud)ter

auf bem 2ud)mad)erd)or

u"t fedföarmig unb bürftc

ebenfalle ber Q5arocf$eit

angehören.

SBon beu 'JUtar*

I e u di t e r n gehören bie

beiben 70 cm beben

Stanbleucfyter (2(bb. i 7 i >

nvei r-erfduebenen Ztilt

feiten an. T"ie älteften

3eüe |tnb bie mef|Tngenen

©djaftglieber, bie in ber

Oarocfgeit bie breireu

Sropffdjafen aui oinu

mir ibrem reidweruerren

unb burd)brod)enen Stanb,

fowtebie brcifciria.cn Auf;c

mir beu eingegrabenen

tarnen ber i\urouarc-

bcm"d«afr von ÄOttttMft,

I

Web. 173. Sommerfelb. JpebmtfldfapeUe in J^infau. ftanjefoftar
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?(tfc. 174.

10 20m

>ommerfc(D. ©nuttrrtl tce> SRatbaufcl.

bei \l\ntoren, SKardmitglieber, £ird)enoorftef)er unb ber 3at)re$jal)l L678 erhalten

haben. Xußerbem erfennt man itodj baä SEBappen be$ ©ießerö, fbroie bte &ucf)fiaben

l • I. S • L unb P. S.

<iin bronzener © tehieuduer, 31 cm bodv breiarmig, biente einfl anfd)einenb

aii .sta\\\c Ueuditer.

(Sin ©tefyfeudjter, 32cm hodv ©crjmiebcetfen, gebort ber Sipätrenaiflancejeil an.

Die betben breiarmigen »Hitarieuduer auä Oronge, 60cm bodv |7ub neuzeitlich.

Xn 31 6 e n b m a h 1 $ g e v 5 1 e n ftn b

^ii nennen

:

Sine Sinnranne, 27 cm hodv

gegiftet laut Snfcrjrift i. 3« 1682 oon

bem ©duihmaduT unb fRatäoerroanbten

SNarttn .Ulapperbein.

@ine rUnnfanne, 25 cm bini>,

ohne nähere 3.V$eidmung.

liiue '.Hbenbiuahlefanue aue bem*

fefben Metall, 25 cm hodv nennt bie

3af}reäjaf)( 1780 unb tic bamatigen

•Ih-ebigernamen.

(itne .ftoftienfdmle unb ein Sinttteller fiub ohne nähere ®egeid)nung.

Sine fiibernc Jßofttenbucfjfe, 11 cm Durdun., tragt au\ ber Unterfeite bie 3n*

fdnift: -ICH WIL DEN HERREN MEINE GELIEBDTE • BEZAHLEN •

REGINA • MARIA LITZMANNIN • GEBOHRNE KAYDERBACH I

X

• 1

7

1
n. "

3tt>et Sonfannen mit 3mnbecfel ffnb 32 unb 35 cm hod).

<iin bretarmiger bronjener ©tefyteucfjter, 31 cm hodv itf baroef, ein ebenfoldu-r

23 cm f)od) au* ©ehmiebeeifen, ©pätrenaiffance.

@in Sicid) auö SReujHber ift ein @efcr)enf ber fräbrifdjen Äörperfcfjaften $um

fünfjigjd^rigen 2fattSjuoifäum beä Dberpfarrerä ©erjeffc i. ;s. L824.

3»ei 3ibcnbmable>feldie, 24 cm fyod), mürben L860 oon ben ©ebrübern

©ternberg geftiftet.

Grine (Ifberne 2Cbenbmaf)t$fanne, 30 cm hodv ein Saufbetfen, eine Jßojrienbofe

unb ein Seiler auä bemfefben STOetaÖ mürben i. 3. L9H befefjafft.

Sier ©locfen hängen im SOBeftturm unb jwei im ©iebettfirmerjen über ber Dflfront.

Tiefe mit 32 unb 61,5 cm IMtrdnn. finb infdmftlo*. Tic fdmiufcre oon ihnen gehört ber

.ftolonifatton^eit an. 9Son jenen miflt bie fübficrje L,28m im ©urerjm. unb geigt aufer ben

tarnen be* ^atronö ©ufiao Xbofyf) o. SBeerfeibt, ber ©cijtlidien unb ber 0Äitgfteber ber

©tabtoerroaltung nodj bae* ©tabtroappen unb ben ©prud) Suc. 2,38. 1 1 :
„(ihre fei ©Ott in

ber Jpöbe". 2>ie würbe 1817 oon griebrid) ©ruht in .ttieinmeifa bei Faunen gegoueu.

Son ben brei anbern mifn bie öjHidje 62,6 cm, bie rocfrltdu' 83 cm, bie norb-

lidie 1,02 m im ©ttrcrjmeffer.

3ie tragen entfprerfjenb aufgezählt bie 3nfd>riften

:

„GOTT SEY VNS GNÄDIG VND SEGNE VNS Aö 172*
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einet Urfunbe be$ ©ifcfyofö \oluinu oon Steifen tut 3al)re 1457 1
) bereite ermähnt

unb l ü»T oom 33ürgermeifter mit* 5)uU mit ^ebn 2>cf)ocf Stnfen mtt* einem 2Öetnberg

ut ben ©eebergeii auögeftattet roirb. Sine bifiböflicbe SBeftätigung orbnet ben SWeffe*

i> t c tt ("t unb überträgt beiti 9tot bat „jus

patronatus et praesentandi". dlad)*

t*cm im Dreißigjährigen .Krieg ber 93au

jcrjtört itnb nur alö effeueö Äapc liehen

mit einem .Urujiftr nneber aufgebaut

worben mar, fdjeint ihr urfprünglicher

Spante bergeffen werben ju fein. 3«

einem abermaligen Neubau im Safyre

1690 gab ber 3)?agtftrat bie ©reine,

bic Jptnfauer leiteten bie «Oanb* utib

vSpannbicnftc, mäbrcnb baä 3>augelt*

burd) Sammlung aufgebracht untrbc.

BieUeicfyt infolge einer ChttftcUung ber

urfprüngtieben Q.V}cichnung „beim J^ert*

n>ig gelegen" würbe ber Stteu&au öon

nun ab bic J^cbmig^fapelic genannt

3m Sa^re 1781 erfofgte euMid> ber

leiste größere Um* unb (irncueruugobau.

Söaubefcrtreibung.

Da$ in einem 25 Vir großen .Kirch*

l)üf gelegene ($ottcäl)auö jeigt eine im

©runbrtß rechteckige Anlage < 2lbb. 1 72 1.

©ie .frohe ber überpuijten Umfajfungö*

mauern bie jur Traufe beträgt etwa

im. Daä SOJauermerf tft auä Steinen

großen Jormatä aufgeführt unb be*

rechtigt ut ber Schlupfolgcrung, baß ber beutige Sßau im Äew fpäteftenö ber Seit

unmittelbar nach bem Dreißigjährigen .Krieg angehört. Die auf ber etlichen Rußen«

tvanb angebrachte x\ahre»}ahi L781 begebt fldj auf baö 3af)r ber legten größeren

3nfianbfe$ung. 2)aä mit QMberfchwan^icgelu gebeefte Dacfj u~t imcf> ben Schmal*

feiten abgemahnt. @in $urm ober Dadjattfbau feblt.

Die mit 9tücfftd)t auf bie Crntporcncinbauteu au\ ber Süb* unb SRorbfeite in

jmei Reiben übereinander angeorbneten Sidjtöffnungen fct)tießen ebenfo mit bie Ofl

fenfter unb bie beiben 3ugänge auf ber Süb* unb 2öefrfette ftichbogig.

Die flache, roeiß übertünchte ©retterberfe im 3nnern mein ©alfenunterjüge ani.

Ter Aitf;bobeu ut mtt Riegeln belegt. Die auf ber SBefftoanb borgefegte (Smporf,

1

SBfll. Original im 5tabtard)ie Jrt. 17, ferner 5rrinl>Mifen<J Serid)f iiber ©rfcbiri)te mit 3uftaitb

in brn .'iitui bei Ronfiftoritimd in fBerftn.

H

—

I

—
I—

h

10 5 10m

9lbfr. 177. Sommerfetb. Sd)emattfd)( 3)ar(M(img bet

Oiorcanu'cM t*e£ Watfuuife?.
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bereu SBrüjlung ebenfo wie t>\c ber anberen (Einbauten mir Ölfarbe weiß gefrridien

nnb nur ©olbieiften abgefegt ifr, würbe 6ei bei: XuffleUung be$ J&armontumä auä

afuflifdjen ©rünben auägefcftnitten.

(Sine treppe führt naci> ben (Einbauten. Der Dacfyboben aber ijl vermitteln

einer Seiter burd) eine in ber Deere burcr)gebrocr)ene Öffnung jugänglid).

Daä @)eflüf)I im Sdu'ff wirb burd) einen SRittefgang in $mei Rafften getrennt

Der \l>a fror e n fr u h i ifr in bic ©nbofreefe eingebaut

Der Äanjetaftar (2(bb. 173) ifr eine berfjäftniämäßtg fcrjlidjte Arbeit aut

ber ocir ber legten ,\nfranbfei;nng ber Äircfje.

(M unten ffnb nid>t rwrfyanben.

©as ^affjaus.

3>augefd)td)tc.

Der im oahrc l 196 bei bein großen ©tabtbranbe gleichfalls jugrunbe gegangene

Vorgänger bee heutigen SRatfyaufeä wirb jwar in Urfunben auö ben Sauren 1454

nnb l 17s erwähnt, eure eingehenbere SBefcr)reibung be£ SBaueö jebod) nidjt gegeben,

3ßar)rfd)einlicrj ifr er ebenfo wie ber unmittelbar barauf aufgeführte Sftotban auä

oergängfierjerem 93aufloff errichtet gewefen. Die heutige 3Cnfage (2fbb. 174) flammt

aiiv bem Jar)re 1580 nnb würbe, wie Völler berichtet, nad) bem Entwurf eine*

\raiienere namens 2(ntoni ausgeführt. @$ ift baher felbftöerjtänMicr), baß ber Sfteubau

|Td) andi in feiner inneren Staumeinteifung wefentftcf) unterfdjeibet bon jenen tnpifdjen,

fiMtmirrelairerlidien SRatfyauögrunbriffen, roie wir }\c fafr unmittefbar ubereiuftimmenb

bei ben ftuirhänfern in Viufan nnb ^urflenwatbe fennen gelernt haben.

95 au befdireib nng.

Vfbgefeheu von jüngeren Um* nnb Einbauten liegt e$ foforr flar }ii Jage, baß

Die ehemalige .Kaufhalle, bie bei ben ermähnten älteren iVifvielen bie .Hälfte ber

©efamtanfage auämacfyte, in biefem Umfange erheblid) eingefetyränft würbe.

Die, verglühen mit ben Aufgaben ber fräbrifdien .Uörperfduuren, im iOiirtelaltcr

weiter nnb rerfduebenarriger ausgebaute 3tabtvenvalmng beä 16. Safyrr). »erlangte

eine fparfamere Xuönugung bee jur Verfügung frehenben $5aup(a$e$, eine weiter*

geheime SRaumteifung jur Unterbringung ber nidft nnerheblid) angewachsenen >ihl

von 2d*reibfmben, bie |. £. mir maffiven, fdmrfgrarigen föreuggewöfbetl ober, wie

Ijeute nod) ber Jreppenflur im (£rbgefcr)oß jeigt, von flachen ©affenbeefen mir an ben

Mauren reicher profilierten Unterlagen iiberbeeft würben. 1
) 3eibfr baä (leite Dad)

würbe j. J. nodi ui Arbeitswerten ausgebaut, mit bie ebenfalle von fcWanfen, ttdjt

eefigen Vuiirötfnnngen bnrdibrodumen, reidigeglieberren, mir Solutenanläufem ge

fdjmütften Ouebelanfbanren über ben 2d>malfeiren nnb ber Üttitte ber Wmgöfront

beä }weigefd)of)Tge!i ©aueä erfennen laiTen i'Jibb. 17"), I7t> u. 177».

\!luch in bem nörblid) anftofrobrn -Haiun rourbe, nadjbeni bie ©runbrtftttüfnaljm« btvtiti bruef«

fnrtig wrlag, eine gCrid>ai*rt(|e X>etf« MoßgeUflf.
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SBon bem ehemaligen 2fu$bau hat fldj nod) im Dbergefdjofi eine rautenförmig

befd)(agene (Sifentär C2(bb. L78 u. I7ih mit tunftPoQ gearbeitetem fcfjroercn ©ctytofj

herübergerettet, beren Snnenfeite nottj bie urfprungticfye Sßemalung unberührt ernennen

faßt. Tic por einigen Saferen naefj bem Urbifb neubematte 2fufienfeite jeigt aufer

bem ©ommerfefber Stabtwappen nod) t^tc aufgefegte SafjreSjafyl ber Anfertigung L582.

$as <5cf)Iofj.

SGBenn »ir aud) nidjt ctynfidj wie in ©onnewalbe au& urfunblicfyen fftaty

vidncii, Saijreögabjen ober 2Bappenfrf)mucf ben beginn beä monumentalen Xuöbaueö

be$ Scfyfojfeä mir ©icberfjeit angeben fonnen, }o [äffen bod) bte SBauformcn beä

äfteften Seiled ber heutigen @)efamtanfage Qlbb. 180 unb 181) unb bic 3ufabrt mit

ben beiberfeitä ftumpfwinfefig anfctyfießenben klügeln annaljcrnb etnwanbfretc ^Hi'uf?

KMüffc ^u ciu\ bcn Baubeginn unb ben 3>aul)crrn. SBornefjmfid) in ©etracfjt fommen in

biefer Jpinfid>t ber Aufbau be£ erferartig porfpringenben, nod) por wenigen 3at)qef)nten

auf .ttonfolen ruhenben TD* tttefteife^ bee SSorberfcfyloffeS (2fbb. 182) mit feinen nod) wctd)cn

fKenaiffanccformcn, ben ftarf eingerollten ^olutenanlaufern, ferner bic für ba«? feiste

drittel bc$ 1(5. ^abrb. tnpifd) profitierten; gepufcten 4?ori$ontafge|7mfc unb ^enfter«

Umrahmungen, fowte ntd)t $ufe|t bic im ©egenfag ju ben fdjarfgrabia, frcu^gewöfbten

®rbgefd)ofjräumen ber ^fügefbauten afö Tonnengewölbe mit ©ttdjfappen gebifbete

Tccfc ber Durd)faf)rt. @$ ift bal)cr nid)t unwal)rfd)ein(id), bap unmittelbar nad) bem

Übergang ber Jßerrfdiaft Sommerfelb auü ben Rauben bercr pon s]>acf an bie Po«

£ottmig i. 3. Iö*8 ber neue SBeftfcer )\d) jum mafjtpen 2(u$bau entfdjloffen bat.

Spätere geroaftfame Enterungen, 2fbbrucf) unb äßieberaufbau fowte Neuerungen

in ber urfprünglid)en *)Mauung fdjeinen oorwiegenb bie eigenartige Sage bcö baroefen

Teiles bee pon ber Jpcrrfdjaft bewohnten Jpofflügclö Perurfacfyt ju fyaben,' wenn and)

nidit perfannt »erben fotf, baf; uorncbmlid) in bem mafjtPen Unterbau bee ber

ERorbmefiecfe Porgefegten ©d)Io$turmeä mit feinem fRippenfierngewöfbe ein iKcff ber

enten ©aujeit erhalten ift. Stöit bem abermaligen s
ll5ed)fcl bc£ Q3eft$erö Ijatte in

ben breiiger \ahreu be$ L8, „\abrh. unter ben p. 33rcbow bic SBautärtgfeit erneut ein*

gefegt, bie wobj, wie bie 'iüetterfahneninfdn-ift über ber offenen gaterne bc£ inö VTditecf

übergeführten Surmbacfceä jeigt, i. 5. 173!» ihren Xbfdjfuß \cinl>.

Ter f&bfübtid) anfd}fieflenbe Flügel gehört ber Neuheit an unb bietet fünft«

gefd)id)t(id) nidus weiter ©emerfenäwerteä; bagegen fangen im 5urm $wei OHocfcn,

oonbenen bic nörbltdje mit U)cm rurdnn. amJ&afönur ein jweireibjgeä QMattoruameut

jeigt, währenb bte füblidic mit 7()cm rnrdmi. auf;cr ber oahre^ahl MDCCXXXIX
i I7:'.'.»i nodi mit bem ©oppefmappen bei 85rebon>fd)en ^)atronatdpaared unb ben

lucrauf bejugneh.menben SÖud)ftaben I". S. v. B. unb E. S. v. B. gefdjmücft ift.

Äbgefe^en r-ou jroei ber ühiidicu ©pätrcnaiffancefdjrdnfe im Aiur foipie bc*

merfeiK-iverten aue> beu oahreu I7ö() I7ti() pon tfmereutia P. 53rebOW hernihrenben,

Sanbbe^ang bienenben perlen ftiefereten finb im Innern beö 3dMoiTec bie |>aftefl

biicer bec- 3(bolpf) (ihriüoph Siegidmunb P. ©eerfefbe, geb. 1764, geft. L806, bcc>

\\vci \abrc älteren Jrtebridl p. Q>ccrfclbc, be<^ ®eorg ^riebrid) p. ^eerfelbr, geb.
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2lb&. 182. Sommftfdb. 3HitfrIfetl tei SBorbfrfdrtojft*.
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2lbt>. 188. Sommevfetö. *ßfan$au6 spfarrftrajie 236, Mnjtd)t.

lö. ©ept L722, gejt '2H. gOfcai 1.799, ttufr ber J&ebnrig ö. 5>ccrrcltc, geb. I7«>ti, gcjt

iSOO, hcruorjuhcbcn. 3wci lebensgroße Ölbtlber beS @eorg Jrtebridj ö. ©ecrfelbe

itnb tco 5>altbafav 2tbofp!) ö. 33eerfefbe, geb. L6. Tc^. L723, geft. 2. Oft 1705, finb

ttepien nach bcn im ©djfoffe $n ©onnenburg bcftnMicbcn originalen.

2(uö bem 19. Satyrb,. (lammen öier ©teffecffd)e ^ferbebtfber, eine <Drafcfcf)c

SRarmorbiifte beä 1850 berjtorbenen ©uftaö ö. ©eerfetbe, eine oon bemfefben Üftetftcr

verfertigte ©ipöbüfte ans beut jähre 1811 unb öier Stiche öon Jßalbewang, bar*

ftcllenb baä J&eibetberger 3cMof;.

6on[tige bemerftensroerle Käufer.

infolge ber vielen Sßränbe, bie bii tief hinein in baS L8. ^ahrh. 3 omni er tele-

heimnichtcn, bärften abgefehen don einigen bereits im Mittelalter mafjlo ausgebauten
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Qftb. 184. ©ommerfefb. öani tyfarrflrafje 248, 2fojid)t.

unb gewölbten .Kellern wenig ©obnbauärejte ttor bte SBarotfjeit jnriicf'a.ebcn. .hierher

gehören mohl u. a. bte an ibren ^ortafgewänben mit ©ignifcfyen gefctymücften, fonfl

aber gang üMicbren unb anfprncblofcn ein* unb jtt>etgefd)of|Tgen J^äufet Ärummeftraße 131

unb 2d>lef;ftraf;c 46. Rubere in ibrer S&auart bem in ber ???itte mit einem T\idi-

aufbau berfeljenen erftgenannten .ipanä eng öerwanbte ©ebäube, wie bie Jpänfer

Ärummefrraße 132 nnb 136 finb mit jenem etwa a,leid^eitia,.

Sine rege ©aut&ttgfeit fefcte Anfang ber breißiger 3af)re bed 18. üjafyrt). in

©ontmerfelb ein, wie bie jabrec^ablen „MDCCXXXII" an bem fonfl fd)Kd)ten 9>u$bau

lVmtraf;e 173 nnb „17:U" im Giebel be<* Jßaufeä Arummeßrage 158 anbellten.

dlad) ben im ^farrardjitt aufbewahrten SÄedjnungen fällt aud) ber 35au bee3 ^Pfarr*

fyaufeä u>lbi\ ixj» in btefe 3ett nnb mcle anbere ©ebäube in ber^fdrr* ober$ird>«

ftraße raffen aud ber angewanbten 2frt ber ©tteberung ihrer ^ufcfaffaben auf bie

gleiche fihttftefyungäjeit fd)(ießen. Xnbere Käufer geidjnen firf> burd) ihre eigen«

artige £ad)geftaftung (3(bb. L84) fowie bie mehr ober minber bemerfendwerten

^uren auc>, wie j. ©. bie ein* bejw, jweigefdjoffigen bauten in ber Qaf)nl)of<

(trajje 4, 138, 192 nnb 193.

2fudj nadj bem Siebenjährigen Kriege fann auf eine SBteberaufhafyme ber ©au<

tätigfeit gefd)toffen werben, wenn wir bieel aud) nidjt überaß mie am 2(uf}enpu$ ber

Stabtpfarrfirdje (»gf. bafelbfl bie 3af}rer}}af)(en L794 an ber Dfrfeite bee" ©tebeltürmdjenö
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mit* L797 an bem füb

hduMt @tffrrebepfetfet brt

Dfigtebefä) an ber #anb

tuut ©aubaten beweifen

fönuen.

SOftt bem ÄCafff$tdmu$

eublidi um dir fidi ein 3«9

tue- SKonumentalc bei ber

Jafiabengeftalrung bemerP

bar, wie man an bem im

@rbgefd)ofj mit SMenb*

arfaben gefdjmücfcn J^aufc

ffanftraOo ült. 241

(3tbb. L85), nnb mein* nod)

an bem Jßaufe 93af>nl)of*

(trage 188 CÄbb. 186 n.

187» mit feinen fräfttg

üorfprtngenben ^tlaftern

nnb bem nad) ftreng bori*

feiern SSorbÜb burcfygebü*

beten ^rtgtypfyenfneä er*

feinten fann.

äunffgegenjfänbe im

^rtoatbeftfj.

2fbgefel)en öon einer

a n fe h n 1 i d) en ©amm(u n g

alter ©rein* nnb Sttajo*

(ifafruge fomte anberer

funftgemerbftcfyer ©cgen*

ftänbe, unter betten in

erfter ?tme eine erftffaf-

[ige (impireubr ju nennen

ijr, feien nod) nadjfiefyenbe

©emalbe ermähnt, bte ftdi

im Q3c|7l? beö Äommergten*

raree @. ?ange befinben:

1. 3m (Stimmer:

Jpt. @äcilie öon Stgnani

(?etnwanb).

3n>ei Allegorien wn
3. ü. Wlicvi* (vlpel^i.

5m
Wbb. 185. Sommw'flb. Jpauä spfarrftwjjf 24 t,

(fMuvIhfit ber tfniTabe.
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Sftb.186. Somwierfrfb. $i\ii Safjii&offtrajje L88, 2fafid)f.

3tn (&a(on:

©amenbtibnte bon SRetfdjer (Seinwanb).

SDtännerbtfbniä tu fror 2frt beö gfranj .ftale (ßetnwanb).

ÜEännerbÜbmä ben ~saf. S3afer (?etnn>anb).

ÜÄännerbÜbniä m frcv 3(rt fre* |\ |V Stabend (Seinwanb).

Tor ©etjtge von gftogari (?einn>anb).

SKabonna oon ?ubgcr 5oin SXing G£ofj).

3ni J&errenjiramer

:

Jßottänb. .UirincO öoji 3o(i Somelifj v. 3)rod) <Mooth G£ofj).

3Ronbfd)cinfeeflü(f k>oti van bei SReet (Seinmanb).

?anbf<f)aft von iOiouduTou i Veunvaufri.

Vanfrfdmft von SRoorbt («£olj).

3m äßofynjiminer:

VauM'dmfr in bet Art bei Stuoöbael ($ofj).

WuiNVinur in ber: 3frt brä 2öatcrlpo G$of$).

£anbfd)aft von Otognem s£ujarbtn iVninvauM.

3»ri XrcfyitefturbÜber von rirf Wlaaü (Seinwanb).

?anbfd)aft in bei Vi r r brä X ou»v G£of$).
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10 5m
\!IM\ ist. Sommerfell». #auä Ü8afni0offh-af;e 188, (fiu^iheit bcv Jafjaoe.

">. ^mu treppen luiuä:

SDtytfyoIoßiftye Sarjieflung öon ?>. Sföignarb (?etnmanb).

Grnbttd) feien nod) im gleichen 93ej!g 6ejtnbficf) erwähnt:

L. «Ol. Kanutte in ber 3(rt be* falma SBeccfn'o (?etrtn>anb).

J. ÄirrfjenmnereS m?n |\ bc gRecfä (Setitroanb).

:5. «fiirdieninnerev? oon s

)>. be SReefä G£of$).

4. «fpimmclfabrt SDfariä »on einem aftbeutjeheu SOtetjier C«£of$).

ö. 3wct grofe ^iftyfttHeften öoti 3. Wellig C$einn>anb).

<>. üJai.bfdnift »on fronen (Veiimwnb).



•JIM lammenfcorf.

Grundriß In Emporenhoho

tammenborf.

ä/uinncntnu'f, i s km norbroejtKd) oon @roffen. ©em. 279 (iinnv, 892 ha;

@)ut$6eg. 75 oiimv, 1*1 ha.

\n einer Überftdit über tue Crtfdmften bee- Sprenget be$ SBtötnmä 9>ofen oon

1308 wirt) r/$amoborf" ermahnt. s
JLötc ft'd) attä einer Urfunbe oom to. £ej. 1437

im ©efyetmen S>taat$arcr)io ;u Söerttn ergibt^ fafen l)ier bie Vöbcn, bie mit 'Peter

o. Sofforo \u Brenjig einen

©renjftreit harten, ber 51t

Aranffnrt nnterfndu mtb

1 138 entfdueben würbe.

58erjeid)ntffe beä l<>. jabrh.

befagen, baß tiefe SKitter

tem SRarfgrafen mit einem

Vebnovfevb ^n tieiten hatten.

Um 1580 folgten auf fte bie

^-blieben, fpäter, um 16 1 l,

bie Staffel L680 unter*

jeidjnet ©eorg tihriftof b.

3röiTel bie SSofattonäur«

funtc für ten Pfarrer SWar*

etuue- — fobann um 1690

ter ©eneral iO?ifranter.

2(u(f) tu ter ^otgejeit t)ieit ter fyäuftge 33eftfcroed)fel an: um 1800 bie $reil)erren

b. Srofdjfe mit feit 1890 tie ^onriiicr. ©enaue Angaben über bie 32 ^eiterftelleit

im Torf mit ihre SBeftfcer, nämlid> it. a. 9 SBattem, 8 Äofifäteit, 7 Rüttler, bietet

Oratringä „iVfdn-etbuna. ber SRarf" oon L809. — Die Äirdje mar uen jeher Butter

unter beut
%l\itronat betf SRtttergutö6eft£er$.

3Ibb. 188. Samntenborf. ©ntnbriti bei- .Utvcbc.

Tic im jähre 1910 oon tem SBerfaffer im Innern Infianbgefegte ftircfye ge*

hört ^11 ten in ihrer ©efamterfd)einung cinbeitlidiften ltnt am heften erhaltenen SBaroct

hauten ter $)rooin$. *) ©ie mürbe oon tem ©eneral ÜBifranber Cgeb. L640, geft 26. Cft.

L722) 8
), ter SSatnmenborf oon tem Jßerrn oon 2t6iTei gegen £u$gang ter adliger

\abre beä 17. oahrh. ermorben hatte, erbaut. Tie ©runbfleintegung erfolgte am
!•"». Tbptil Iti'.Mi 1 mit fiehen .\ahre fvater mar bai ©otteÖf}auÖ im fKohbait fertig«

gefreut. Ter alte ©au mar bereite L693 niebergelegt morben. 3wr ©eftreitung

ter Sofien mürben lt. a. aud) tie Überfdnij|V ter .UirduMifaife in .ftöhe 00« I l<>

Safern jätyrlid) benuiu. ©ecrjöunbbierjig Jaler werben I <<>!» ali Aufgabe für tie grofe

@ef(Mft$bmd>( bet jBranbenburg. Tkoöittjialfotnmiffioti för Drnrmalpffcge nnt brt ^Provtnpal«

fcni'frratere ii">- 1910. ' Sgl. @ntft Srirbttnbrt in bei Ungemeinen beutfd)en SBiogtap^u SBanb XXI,

£.7(»i- :<>:•,, irnn-r Dr.®. 8ttld)mäUer, „3n>ifd)fll Sumpf mit £ant", IV. .Kapitel, Tvittkbcv SBfTlttfl,

SRertm sw. ii, Nvoiuaavvit-.criTv. u/42. *> SBfll. Jammenborfei Ätrd)ftimarriffl oon i. HI. L70i.
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2IM». 189. Sammenborf. Uudu-. %i(td)( öoii SBrftrn.



206 lammenborf.

i i i t i i i i i

1 o b 10 15m
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£ammenborf.

neue ©lotfe berjeidjnet. 3fW ©aumeiftet ber Äircf/e wirb „Monsieur" ©entfärb

gtiegefan genannt; uTtourermeifter roar >hauu Äarl SKatufd)!», ber fett L696 in

Sammenborf anroefenb war. 5Bon anberen STOeijtern feien ber SMlbhauer Johann

o'niir JHato unb ber Orgelbauer ©ottfrieb 3eibler ermähnt. i?os wirb im fata\

regifter „Jt)err SBütter ber -Wahler auä Avauffurth" angeführt (bgl. aud) bie 3nfd)rift

5. M« 1711 P'F« 1 1 » 1 1
- an ber Snnenfeite ber ©ttrnwanb bc* ©eftürjle" im

Sdjiff); vn-Undu hat er audj baä @f>itapr>6t(b SÄifranberS gemalt, ta^ bei bei

\nüanbt'eimna, «eil ti m fld) fefbfl jerfiel, burcrj eine forgfäftige Äopie berbeeft

werben mußte.

Tu- Ätrdje nur ihrem im ©runbrifj Cübb. L88) rechteckigen Sangrjauä unb bem

ann&b.ernb gleidj breiten, bon fünf (Seiten eineä Xdjtecfö umfcfjtojfenen 2ürarraum

jeigt außer rem ber gangen SQSeftfront im Unterbau breit borgelagerten 5urm je

eine in bei .'lebie ber beiben Sangfeiten errichtete Soge, 2(n bie öjHid)e ^olögonfeite

rnb(icf) fdjlieft iTd> eine freiöförmig angefegte ©afrifrei mit Äegelbad). Xte burcrj

Diiaftcr, 9?ifd)en, Serbadjungen, reiche ©eftmägfieberungen unb ähnliches mehr fafi

oöHig aufgelöfie SGBeftfront ü'ibb. i
vt

-' u. 190) front ein bei fpäteren Snftanbfefcungen

fadj abgeänberter, uMidu gehaltener, oben mit einer Dreiecfäberbadjung abge*

fdMoffener ©iebef, hinter bem |7di ber nad) innen feitlid) abgefegte unb fo ine Duabrat

übergeführte Oberteil beö Jurmeä erhebt. iMlafrer edieberu bie ©focfenfhtbe unb an

Steile bei Älteren Jtnf* unb beä urfprüngtictyen Jpo($fdunbelbad)e6 trat in neuerer

ein Äupfertjelm, beffen quabratifd)e Saterne eine gefcrjweifte Jpaubc mit Änopf

unb Aahne frönt

Öohee 2eitenlu1't fpenben unmittelbar nuter bem 4?auptgeftmÖ ftfcenbe .r>alb

itfter 1 Jafel 13) nnb ben SBerfefyr mit bem bon einem mafftben Tonnengewölbe

nberbeeften Innern »ermittelt von 2Öe|ten her unter ber im Surmuntergefcrjoß gelegenen

[empöre t)tntt»cg tai bon ^Klaftern ffanfierte Jßauptportal, beffen ftienbogig

gefd)tofteneti Oberlid)! jmifdjen einer gebrochenen üBerbacfjung fii.u. @in jweiter 3ugang

Dreiecttgiebel bertnbet fld) aui ber Sßeftfeite be$ ©übanbaueä unb bient oor*

IIb ber l\uronatöherrulMft.

3onifierenbe iMaiter gliebern bie äöänbe beä Sangfyaufeä unb beä Slwreä

190, I 9 1 11. 1 92 1 unb ben Arie* bee unter ben Aenftern fidj entlang«

ufhcnbni fdraificft angetragene^ Stanfenornament, währenb bie in gleicher

mtiina ber Orgelempore mujijierenbc 'Putten beleben. 2fn ber Teden

unmittelbar über bem ©ruftjugang baä sD?ifranber*Äfingfpornfd>c

n (Abb. i'.u 11. 195).

iMiucbetrcv bergolbrteä ©itter u'ihb. 192) mit bem Sonogramm
nhcrru trennt bat ®d)iflf bon bem brei ©tufen hoher gelegenen 3fltarraum«

Pufcgrunb hebt (id) bie bii auf ba« üarf abgefeffene unb

neugefrrid)ene ©eflüb.1 überrafdjenb gut erhaltene ©emalung beo

inneren 3fn6ftattung mirfungdboll ab. 5ßortlabgeftimmt iü tai bunt

üolb unb Silber unterlegte reiche SXanfenfdjnifcroer! ber Sogen*

n
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Jhnifttfnfm. b.
s^rot) Brbba. VI. 6. Großen.
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Ter nicht minber farbenprächtig gehaltene, auf wier wappcnr/altcnben Vomeu

ruheubc hölzerne 'Jfttartifdt (3(b6. 197) war urfprünglidj mit SRücfjtct)t auf baö

reformierte Oefenntniö bee Bauherrn el>nc jeglichen 2(ufbait. t£rft feit ber leisten

\uftanbfei>ung bat er jene Don beut mittelalterlichen 'Jlltar ftammenbc, trefflid)e,

feätgotifdic Verneinung auf ncujcitlid)cm Unterfag erhalten, bic mit ibrer an Stiemen«

fcfmeiberfdje Vorwürfe erinnernben, ngurenrcidien Jtompofition webt ber fränfifd)cn

3dntle entflammt "Jtnbere auö ber alten Mixdjt übernommene, fpatgotifdic Figuren

würben leiber iwr mehreren fahren in baö $?ärftfd>c SRufeum nadj Berlin öerfdjteppt.

3»ei jinnerne baroefe Qfltarleiu-htcr, 53 cm l)od), geigen bie eingegrabenen

\iurfuifteu: JOHANN GOTT / FRIED BERNTH / VEREHRE DIESE
LEVCHTER DER / TANNENDORFFISCHE KIRCHE / A° 1727" unb

„EVA MARIA BERNTHIN VER / EHRE DER TANNENDORFFISCHE /

KIRCHE DIESE LEVCHTER A° 1727."

Tic größte iinb retcfyfle unb babei am beften im urfprünglichen 3"üanb er*

hattenc Arbeit in ber Slivche ift wol)t t>ie prächtige Äanjel, öon ber eine etngetyenbe

Vei\hreibung ju geben 3afet 15 erübrigt.

Tic ebenfalls botjerne, reich gcfdwt&te unb am Werfen mit (£ngelöfepfcn unb

fouftigem fdmüicfcuben Vcimcrf oerfebene 5aufc flammt auä ber tfirdjc in SDTanfdjnew

logt. Äunftbenfmälcr 95anb VI Seil 1, Hbb. 195).

Tie Crgel (2fbb. 193), beren reid) gefd)nil>te 8d)aufeite von muftierenben

Engeln befrent wirb, unb über beren (spiettifd) auger ebenfalls muftjierenben Engeln

nod) ber b,arfenfpietcnbc Zeitig £at>ib angebradjt ift, mußte, weil »er einigen ^aljrjebntcn

völlig weit? übertüncht, in ibrem $. 5. unter ber -Sündic bcriwrgcfyolten '„Hnftridt cv

neuert werben.

3tn bem ecrgotbetcu, trefflich, gefchniBtcn, mit fricgerifd)en 3repl)äen unb figür?

lidiem Vciwcrf gcfdmuicftcn Stammen beö @pitap()bi(bcö <?tbb. 198) bcö (£rbauer6

febeint eine iOiinerea, beren linfe Jpanb ben 5dulb mit bem ©orgenenbaupt unb beren

fKedUe einen geöffneten 3irfct luitt, barauf Anbeuten $u feilen, baff ber .ftriegämann aud)

mit bem ^ixtcl umzugehen verftanb, b. b. bem Xrcfyiteften in fadifunbigcr $Beife feine

SGBünfc^e pi verfielen gab. £ie Snfdjrift be$ (Spitapl)ö ift neu.

Oui auß .l?ol,$ gcfdutil?tc£ 3)?if ranberfduä 9Bappen bangt in ber iO?itte ber

Vruftuug ber Orgelempore.

Tic hölzerne £id>ter frone im 3d)it? ift auü einem in ber ßtrctye eorgefunbenen

alte n .Uau$clbecfcl verfertigt unb neu bemalt.

liinc Ttnjabl in ©efiaft mcnfd)lid)cr Xrote angefertigte, befjcrnc, baroefe Viditcr*

baltcr mit trefflid) gefchnilUcn, vergolbctcu ^anbfdulberu hängen an verfduebeueu

Steffen im Innern, ebenfe gieren eine 2(n$af}l ©ebenfblätter unb ^etenfrenen bic SSB&ttbe.

3»ei (Mlocfen. ric füblidie, 12 cm Turdmt., trägt auf ber .Daube bie ,wifd)rift:

,DEO PIISQUEGRATUS EST TINNITUS MEUS / EXPERTAM EADI.M
FATA REFICIENDAM CURAVIT / ILLUSTRISfSIMUS] L[IBER]BARO
DE MICKANDER PATRONUS FUSA FRANCOF.fORTIl] AI)

VIADR[UM]. 1727 JON. FRID. SCHRAMM« i = ©ort unb ben frommen ift
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Wbb. 194 u. 195 Jatnmenborf. Rird)f. DfrfniKliff (oben: tor, rnitwt: nad) ber 3n(tanbfcjuin<fl
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mein Äfang angenehm. Die »om gleichen ©efcrjicf betroffene lief; ber erlaubte

Patron ber Jreifyerr ö. SDMfranbcr neuanfertigen, viie bat 1727 jot). Jricb. Schramm

ju Arauffurt a. D. gcgojfen).

Die nörbtierje, 90 cm Durcfym., würbe bon ©. o. ©ad)mann in Berlin im Sflfjrc

i>:><) ebenfalls auä einer alteren umgegoffen. 7(itf Patrone werben Äarl Jriebrid)

Äodj auf 5ammcnborf nnb ©uftab o. Dppen aui „Stuönig" genannt. £ird)en»orftef)er

waren i5brifHan $afd)c nnb ftricbrtdj Sorritt.

3IM>. 196. $atmtienborf. ftirdje. S&orgfftH&f.

3n bem 1680—1682 erbauten, im 3abre l!>i>7 nad) SOBeflen |U erweiterten

^farrrjaus mit feinen febr fd)lid>t gebaliencn, alten Stucfbecfen werben anfbewabrt:

(tritt 3>ar oef f c (d), 20cm Iwdv Silber, leidit »crgc-lbct, Sfteijler L. G. granffurt.

Sin oinnfeldi, 15» cm bod>, mit bem SRifranberfcrjen Sonogramm nnb ber

;\abre^abr 1720.

Sine fcdjöccftge ginnerne Xccf elf lafdu-, laut 3(uffd)rift 1766 von „3BatteaS"

Seemann in 2ammenborf gefcfyenft.

Sin {innerner Dpferteller, 21 cm SDurdjmeffer, mit gefd)tt>ungenem SRanb;

2. Hälfte be$ 18. Sabrbnnbcrte.

3»ei jinneme ^ateneit, 12 nnb 15 cm TiirduneiTer, frankfurter üvbtit

Sin einfacheres rotfeibeneä ÄommunioneUud) mit ©ofbborbe, 18. ^abrbnnbert.

£in reichgeftterteä, rotfetbeneS, )i>\vic JHefle eine* britten ÄommunionätudjeS finb

mit bem juerfi genannten etwa gfeidnetttg.
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\'lbl\ m»7. fcommenborf. Jtmfye. Smotfer Stftortifd) mit rpätmitfeloltctltdjet Scmetuung.

Da$ ßerrenf)aus, ein üi>iid>tir, tanggejtrecfter, eingefd)of|tger, mafjtoer sPui;bau,

würbe aufteile eincö L694 erbauten/ i*:*? abgebrannten ©ebäubeö tu ben dterjigei

fahren beö 19. \abrb. neu erbaut. SRefle beä alten 93aueä in Weftait einet auö

tSanbftein gearbeiteten SRifranberftyen üEBappenä mit ber alten lateinifibeu &au*
infdnrift finto jefct in bie ©tirnfeiten bev s erraffe üor ber Freitreppe eingemauert.

Die 5nfd)rift lautet:
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Mb. 198. Sammenborf. Äfrdje. 3Rifranbcvfd)e* epitapfc.

„Sab flaspicio I oTer[enJssJ]™ et Vot/entiss//"» Gfe[cJt[orisJ <Brandenb[urgensisJ /

cF(ROcDGcROeO III / flrcem ßanc / flagastae Qomui gratum Viversoriam Gentiliih /

cftemmati Jedem aaietam Kostens fflonamentum / <Perennaturum condidit fl/nn/o

1697 GGÖftQ I <McDOß?M oTfacriJ <R[omaniJ. <J[mperiiJ ßfiber] <B/aro/ de

Wlicrander /
generalis et öabern[ator] francof/ort/// ad V/ad/ram/" C= Unter

ber Regierung beä erf)abenjtcn unb tnäcr,ttgften Äurfürften oon Söranbenburg

$rtebricf,a III. erbaute im 3at)rc 1697 ber ?Keid)$freit)crr, ©eneral unb ©tabtfjafter
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bon jyranffurt a. b. über ©eorg

Xbofpf) bon SD?ifranbcr biefcö ©d)le£

bem erhabenen J^aufc af$ ange*

nehmen '.Hufentbalt, bem angeftamm«

ten ©efd)Ied)te afö SXufyeftfc nnb

ben 9tad)fontmen alä ein immer*

wäfjrenbeä jDenfntal i.

(Stnen ber in ber -probinj tnpi*

idien 3id)hrunnen jeigt 3(bb. 199.

JWemcnborf.

dllirmcniuu'f, 10 km ofifüb*

öjHtd) bon (5 reifen, ©ein. 5i7(£tnw.,

630 ha; ©utabej. 62 @tnw., 15 1 ha.

Stelfetdjt tfiberSftainebeöjDorfeä

reit bem ©rabtegrünber 3bcme l)er*

anleiten, bem 1233 ber Jpeqeg ben

©drfeffen ben Auftrag gab, bieStabt

Naumburg am Duetä ab$uftccfen.

ocadiim SDtöIlcr bertditet, 1115 fei

„\u Stemenborf ein (Sntfctyetb wegen

beä Oberwalbö unb ber ©renje jn

Wögen (?eflen) aufgerichtet werben

unb I 172 habe Jper^eg Jpeinridi tote b. ©algaft ju Siemcnborf mit ber ©rabt Greifen

wegen bee Dberwatbä ücrgricfyen." Zahlreiche Sefynäurfunben bon 1499 bte L644

beriditen über bte 9\epbienfte, bie bie ©afgajt feroie bie 2öben bem 9)?arfgrafen

bon SBranbenburg }U ieiften hatten. 1610 wnrbe bie ftircfie, wie Völler erzählt,

bon .frans b. 8algafr, „(5hurfürftltd> 3>ranbenburgifduT unb @r$btfcf?öfftd) Sföagbe*

burgifcfyer Statt) unb Hauptmann ju Süterbocf"/ erbaut. 'Xuf bie ?öben folgten

bie b. Jena, fobann, Urfunben bon 1 7<)<» unb

1707 tm (Geheimen 2>taat$ard)tb ^u SDcrltn

jufofge, bie SXabenau unb fdjon um 172

1

b\e Dppel, bie |Td) bis Itad) l
vöo hier be=

haupteten unb aud) bas Darren at über bie

9Hutterfird)e hatten. li'ingebeube Angaben

über bie um 1800 bon 388 SBtatfd)en be«

Wohnten 69 Aenerfteüen bietet &raftmg£

„^ei'du-eihung ber SRarf" bon l s <>!».

Wbb. um). £<mnnenbovf. 3icf;brunuciu

M- +-++10, 10 20m

\'IU\ 800. <hinm-iifiuf. Gfrunbrifi ^Cl Mirche.

Tic äirclje (Vi hb. 200), ein JadjwerN

hau, ^cigt ihm
- ben heiben Zugängen auf
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Wf>. 201. £fjirmrnftorf. Elitär in bei .UivcK.
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*!M\ 802. Sfjiemenbpvf. Slmpl in tcv .Uivdu-.

bet Smbfeitc jroei ebenfalls auo a achwerf aufgeführte/ anuahernb quabratifche SBor«

hallen m\t eine ebenfo gemattete ©afriflei »or bet niboi'tiuhen vSeite bee aud tuer

SBtefccffetten gematteten Dftfd}lufTeö. Sin Seil ber aufcheiuenb noch au* beut Anfang

bei 17. ^ahrhunterte« fiammenben Untfaffungäm&nbe würbe in unferer Seit maffin

aufgeführt, ebenfo bat man, laut Mitteilung, in bat jwanjtger fahren bei 19, ^ahrb.

ben ehemals über ber SBeftfront fttyenben £achaufbau wegen Oauf&ttigfeit entfernt.
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2)ie radu-r ber Vorbauten n n t> ber stud>o (Inb mit Sd>inbefn gebeefr. Tic flache

SÖretterbecfe im Tunern iäfu tue Cecfenbalfen |Id)t6ar; bte f)öfjcrncti Seranferungen

("iiib nadm-ägiid> eingebogen. Der Ju^bobcn befielt auä Ütacffteinen. 3fn bte Orgel*

empöre fddiefu |'td) etn fetter @inbau mit gemeiitfdjaftttdjem Aufgang in ber

Sttorbroeftecfe; auferbem bat mau nodj ben fogen. „3ungmann6(f)or" mit befonberer

treppe auf ber Sttorbfette be$

"»Hltarbaufetf unb eine tyatto*

natöempore auf ber Süb*

feite neben beut 9>rebigtftuty

errtcr)tet.

3Tn ber ÜBeflfeite ber

'Patro na tempore |lel)t bie

;sabre^al)l Kilo. Die 95rü«

fiungöfüttungen waren ur*

fprünglid) mit auf l'eber

gemalten '.#bele>roappen ge*

fdnnücft, bon benen |7cb, nur

nod) bau ber (Stöffelfd)en

Familie erbalten l)at.

T?er '){ l t a r a u f 6 a u

i?(bb. 201 1, ein reid)e$ 33a*

roeffdjuitsroerf »cm Satire 1723

(3al)rcfyal)t in ber ^rebelta)

weift im Jpauptfelb $ttufd)en

flanfierenben ©äuldjen bie

auf l'einreanb gemalte £ar*

(tcllung beö ^eiligen ?(benb*

maf)l$ auf. £>en befreiten*

ben 3(uffa£ fdmü'tcft ba$

©ctteäauge mit einer bar*

über befefligten Dergelbeten

(Sonne.

Sie Äanjef ilibb. 202 », ein berbeä ®erf ber Spätrenatffance, ift ent*

fpredjenb marmoriert.

£ie fd)Iid)te SKenatffancctaufe au* Jßolj faßt eine zinnerne, mit bat Jauf-

beefen ad)tecfigc ednifiel mit ber SKanbiitfcbrifr: „IACOP . SCHIEBERL1 • HAT .

DISES • ZIENER / BECKEN . IN DIESEN TAVFSTIEN VER-
ERET / A? • DOM 1582", ferner „VI - PFVND . IM XXIIIHI fflber

a
.

Sroflener Arbeit, Wlcificv F. J.

Hie £rgel tft eine ctnfarfic Arbeit am- ber erflen .Hälfte beo L9. '"\abrbunberte-.

'an ber ©übroanb bangt über ber s]>atronate-empore ein böl^erneo (£pitapf) üH'bb. 2o:{»

für (Sbriftian äBityelm Stnjt »« „CppeU", geb. 24. STOärj L746, geft. 3. Suni 1772.

Qlbb. 203. 2&iemenbovf. £ivd)e. Crpitaph cee

Ofniilian 2BtÜ)elm Grrnft 0. Oppet.
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Xußerbem erbltcft man an ber Dlorbwanb einen (Säbel nnb gegenüber jwet Segen,

forme jroci Sporen be$ ehemaligen ^atronatöfyerrn.

3(n ben Ghnporenbrufhingen (tnb mehrere Art egäerinnerungö* unb SBetc*

ra neu tafeln auä ben fahren 181:*— 15, 18<J6, 1S7<) nnb 1*71, einige $oten*

W>b. 204. $fyietnenborf. jficichc in tcv 5?ivfl)f.

fronen unter @Haö, foroie verfduebene SBauernepitapt)ten auä ber erften .fralfte

beä l".». öabrb. angebracht

(Sin fdnnicbeeiferner, eljemale buntbemalter, fectjäarnuger SHenaiffancefron*

lencMer bana,t im Innern iübb. 202 1.

3»ei zinnerne 'Jiitarlcnduer, *>l cm bodv geigen auf ber einen £eite betf

breifeitigen ftufle* eingegraben : - A • V • P • / C E . V . P . G[EBORENEJ • V .

0[PPEL]. / 1729."

SBon brei (ilber&ergofbefen ©arocffelcrjen flammt ber eine (3fbb. 20J 2D?ttte),

24 cm hod>, von bem Steiftet ©eriadj in ßroffen; ein anberer Qibb.204 rcd)tö>,

23 cm boctv öon bem ßrojfeuer SReifter C. B.> at)0erbem erfennt man bic an feinem

S>ed)$pafifufj eingegrabene \nfdn-tft: -den 24. März C«W«V'0 <= obriftian

üöilr>elm o. Dppcl) I746 u nnb „M. S. P. T."; ber britte CXbb, 204 linfei von bem

gleiten ???eifter verfertigt, jebe-d^ jeiu febr befdiabia,t, ifi 22,i cm bodi nnb reid»

ornamentiert.

Vlmb jmei Alberne 'Patenen, bie eine mit 98eif)freu$, finb C. B. Sroffen a,emarft.

\n ber ©afnftei werben aufbewahrt: |U>ei berbe, hölzerne, bemalte SXenaiffaUce«

leuduer ttnb ein hrefflid) gefertigter, hölzerner, baroder .ftrinifir, letzterer mit bem
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SBermer! „II.
J. G. K. 1723«

an ber SRücffeite beö Unter

bauet, enbltd) ein baroefer 1\i

i'torenfhibl (3(66.205), einfachere

Sifcfyferarbeit, mit aufer einem

t ben fo i du* u 5: i fdj (2 6 6. 206)

ein Keiner, einfacher, hölzerner

ftaften.

(Sine r e efe 1 f a im c au£

3inn, 18 cm bod>, r)at auf bein

Decfel eingegraben: ..MICH

SCHOENCKTE GOTT
VXD DIESER KIRCHEN /

XVM ANDENCEN ZWKY
GVTE FREVNDE 17-27".

Unter einem befonberen

£>ad), )iit[\<i) von ber ©afrtfret,

ftehen jroei rcid> ornamentierte

©rabfteine; von ihnen bient

ber eine bem Xnbenfen bee

©eorge '.Abraham v. „CppeK",

geb. 1672, iiefr. 17. Sept. 1715,

ber anbere tft gemeinfam für

Ohrifttan Wilhelm von „ÜppeÜ",

geb. '2"). ?)iov. 1711, a,c)t. am

•21.S0?ai 17(57, unb feine (ibefrau

Vonife ©otttiebe von „Appell"

geb. v.Sucf, geb.25.3uguftl725, gejr. am 7.3u(i 1 736, erridnet.

3wei ©locfen Rängen in einem befonberen 35an füb*

weltlich von ber Äirdic. £te öftltdic, (iö cm IMirdim.,

bat am J?al$ tic Snfdjrift: „Mathevs Vlris Pastor in

Tiemen-

dorff,Ge-

0.1 050m

2fl>b. 205. £biemfnborf. Ährdjf.

IVillin'enftiiM.

Qlbb. 206. JMeim'utovf. £ifch in ber jvirdw.

richtz Schyltz X. I ). I )ie ( Jä| n |tze

Gemeine Anno MDCLXXHK
X6gefef)en von ber für bic SotUarb«

fdic ©ujJftStte duirafteriftifdu'n u?ta

bonna beutet nodj baä SEBappen mit

ben 3>nd>ftabcn J. V. unb J. B. V.

auf eine 'Jlrbeit beä Jranffurter

ÜÄet'frerä Johann Qtaftian SoiUarb

bin. Anwerbern erfennt man aui
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bor J&aube eine mit J. II. S. gejeief)*

nete Sdjeibc unb baneben bie "Rudy-

(laben F unb G. £)te wejHidje ©locfe

mit 76 cm Turdjm. unb bem ©locfen*

fprud> .SOLI DEO GLORIA" am
Jpalä mürbe unter bem $)atronat beö

„Gotfridt von Drandorff Erpsas avff

TIemendorff Anno 1673" nad) äl)n*

(idum SKerfmalen ju fd)fie$en rwn bem

gleichen Sfttetfter angefertigt

Popper.

Gnypev, 26 km norbnorböftttdj

bon tSroffen. ®em. 598 ©tum., 970 ha;

©Ut$bej. 223 @inw„ 2255 ha.

Tic im Äreiä reichbegüterten 26ben

fafjen im 15. Safjrfy. ju Popper unb

X)rel)nom. SSon ihnen erfauftc ber "u>;

l)annitererbcn bie Drtfcfjaft, bod) fcfjon

1558 erwarb (Sfyrijtcpi) ö. 3abeltii5

Nepper für 1500 5alcr. Sieben biefer

aftabeKgen Familie Ratten bie jinobelä?

borff l)ier gleichfalls einen Anteil, unb

Soadjtm Heller bcrtdjtct, 1701 fei

J$an$ p. Änobcläberf auf Popper im

„Vanbbauö" geftorben. Tiefe beiben

©efd)(ed)ter behaupteten ffcij bie in baä

L9. ;sabr()unbert. 9?ad) 1870 fam baä

gefamte ©ut in ben 95eft$ beö $clb*

marfdmllö ftrciljcrrn (ibmin ö. SRan*

teuffel; feit 1885 ift eä im 55efi$ pou

bürgerlichen. Tic Äirdic mar 15ls

eine „mater" mit ber 2od)ter iSuncnS*

borf unb geljört l)eute alö 5ed)tcr $u

©piegefberg im Greife r|t|lernberg.

Ticäirche, ein ©acfflembau an* bereifte beä 19. ^abrt). in neujeitlidiem 5Kiinb*

bogenftif, beftebt auc- bem im Cften breifeitia, gefd)Iojfenen Vana,haue> unb einem quabratifd)

angelegten Sßefrturm. Uli $u$bobenbefag beo mit einer tonnenfdrmig gefalteten

©rerterbeefe überwölbten Innern btenen \. 2. neujettltdje ^liefen, \. 2. ©aefftetne.

Zu ben beiben Xpflöfenftern würben pcrfducbcntlid) falfdj (ufantmengefteKte

fKeite farbiger ©Taömalereten aui bem Snbe bee L6. ,w-ihrh. eingefaffen. Sftan

21bb.207. Popper. Uinhc ftefte farbiger ©toämafmün.
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erfennt am SRorboftfenfter QLbb. -<>7»

übereinanber angeorbuet |tt>eunal tue

3>rurf)jiücfe beäSBraiibcnluirgifdwn SGBap

pentf unb §»at entfpredjen ber nod) öoll*

fianbtgett®eifd)ttft:,,$on©otteö/@naben/

(Styriftian SDtarg / graff 311 3>ranbeuburgf,

J^erfcod) / in preufjen ic. L596" Darunter

bie jur Jpälfte öerjrümmeften 'iföorte:

„VON GOT [TESGNA-] / DEN
JOCHIM [....] MARGGRAFF ZV
BRA[NDENBVRGK HER]/ZOCH
IN PREVS/ [SEN ETC. Unter ben

beiben runben ©Reiben C?(bb. 208) mit

bem sJBilbenl)agenfd)en unb bem slüalbcw*

fdjen Wappen im anberen ftenfter fM)* :

„ANNA GEBORNE VON LOSSO/
AVS DEM HAVS WILDENHAGEN

/

1584 / DIE ZEIT CHRISTVF
V ZABEL- / TITZ EHELICHE
HAVSFRA" (feitenüerfefjrt) unb „SA-

BINA GEBORNE VON WAL
/

DO AVS DEM HAVS KONIGS-
WALDE

/ 1584 / FRA ANNEN
FRA MVTTER«.

£>er 2ütar ftefyt unmittelbar üor

ber Äanjcl unb tjt wie biefe ganj fd)tid)t

gehalten.

2)ie Srgelin neujeitlidjem iKunb-

bogenjtfl tft im ©egenfafc ju ber roeij;

gehaltenen übrigen 2(u$jrattung braun

gefhrierjen.

Sie Saufe auö Äunftfanbfteiu

i|t neugotifd).

@in baroefer Ärujifiruö auf

£etnnxinb gemalt fyängt in einem @elb*

rannten über ber Äanjel.

(Sine alte Äirdjenfaffc mit ftarfem (Sifcnbefcrdag flefyt bei bem XUav.

din auf SMedj gemalte^ ©ruftbtlb fteUt ^riebrid) ücn 3<>beltiB, geb. 8. Nov. i637,

geft. 17. Sunt 1728, bar.

3n ber ©übofteefe |mb bie marmornen ©cbenf tafeln ber 2Cugujte SDtattyübe

@life Sf)eobore üon 3aitrow geb. yen 3obeltiB, geb. 29. SOtörj 1820, geft. L2. Bug. 1869,

unb ber 9D?arie tarierte l'ouife »on Sobeltiß, geb. 1. San. 1819, geft ?. 3fpril 1 ^'»7,

2tb&.808. Stoppe*. KiidK. fleffe farbiger ©lasnuUereini.
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angebracht. @ine 3tifcf>rtfttafel recbtä bavon bient bem Xnbenfen beö Grrnfi $ugufc

Veovoib von 3obeftt$, geb. 25. 9?o». 1817, ge|t. 21. Xprtl üs<>«>. Darunter bemerft man

eine iafel jur gemeinfamen Erinnerung an >$and siT>ilbetm Veonbarb bou 3obefti$,

geb. 13. Xug. I77!>, geft. 28. Aebr. 1835, unb feiner Ehefrau C5harlettc Veopolbinc

Xugufie geb. bon ©djmettott) auä bent .ßaufe >)>emmrr;ig, geb. 14. Sftärj I7'.ts, geft.

25. Sept. L842,

3n bet SRorbofietfe bangt je eine gufjeiferne ©ebenftafel für J&anö ,uarl

Areiherr von ÜÄanteuffef, geb. 26. Sept. imi>, geft« '2. Sunt 1S8L, unb «Oertba Freifrau

Don SDtanteufel geb. von ©trieben, geb. 6. 2fog. 1815, geft. 10. SRo». 1879.

SBot bem 3Cftar ftnb, nad) ben in ben ftufwoben cingelaffenen ©rabfreinen ju

fd)fteßen, beigefefct: gfrtebridj von 3abelti$, geb. 8. SRob, H>:J7, geft. im 2(lter öon

itl fahren am 17. 3uui 1728, unb rechte bavon Barbara „von 3dbctttj geb. von

äöalbow" auö bem .ftaufe stauben 9?c»)? unb Jperjogtfwalbow, geb. 1645, geft. 3. Suni

171^. hieben einem britten, einfadieren, ebenfalls auü ber er|len ßälftc beö 18. ^abrb.

ftammenbeu <8tcin, ber ftarf abgetreten unb baber nicht mel)r ju entziffern ift, folgt t>ic

5Kubcftätte ber Jpelene von 3<*be(tig geb. von Jcrednvüj au& bem Jpaufe 2Üird)wi$, (Styc*

frau bes (Sbrifropb von 3abeftij, geft. im Filter von 24 3ar>ren am 3. 2fug. 1580.

(iine baroefe Umrahmung fchmücft bic ©rabtafel be$ a?ifo(au$ ©ottfrieb von

SDubirfd), geb. 4. A-ebr. 1(17:5, geft. I.Vfpril 1727.

3>ei ben brei legten ©rabplatten, von benen bie mittlere eine fiegenbc Aigur

$eigt, |Tnb bie jnfdmften vollftänbig jerftort.

Unter ber ^urmtreppe werben aufbewahrt:

3»et3tnnleu<f>ter, 16,6 cm bod), mit ber Snfctjrift „BfEATEj S[OPIIIA|

v. K[XOBELSDORF]. G|EBORENE] V. B[ORNSTÄDT) *) 1742«. — £inc

zinnerne, fecb,3feitige £>ecfelfanne, -2,1.6 cm bod), Anfang IS. ^abrbiinbcrt. — (Sin

SinnfeTd), 20cm fyodj, mit zugehöriger 1>atene, taut Snfdjrift: „Der Kirchen zv

Toper 1713« gemibmet. - (Sin 3iunfc(d), 25 cm bodi, erfte «Oäffte be$ L9. Satyr*

huubertß. — @in baroefer .Klingelbeutel mit 3cipenfticferet.

J»ei ©locfen aus ^odntmer ©upftahf, bie öftfierje !»5 cm Turdmi., t>ic wen*

lid^c 80cm£urd)m., würben 1S7<> gegoffen.

Auf bem griebtjof weftlidi von ber Äirdje ftebt ber aui bem erften ©ritte! beo

19. ^abrb. ftammenbe, an jeber liefe mit einer borifchen Sattle befefcte unb von einem

lNnramibenbach überbeefte, im ©runbrif; quabratifdje ©ruftbau ber Aamilie Stifmann.

(iinc anbere ©ruft fübltcf) vom ©otteöbaue- gebort ber {Weiten .fcalfte bec-

18. _\abrh. an unb birgt fedjä 2ärge ber Aamilie 3"belti$.

Taö iciK alö 9Bo^ltung beo 'Jlmtevorfteberö unb aU (Metreibefpeidu-r bienenb«

altere (Sulsljaus ift ein einfacher SBarocfbau.

' avi. 98«af« Spp^m iv Sornftäbl vtrmifylU ftd) faut Ral^ign Äird)«ibud) am 8. Jfbr. 1738

mit .vvnn ». Rnobtlibotf. Zit na geboren am it. 3Kai iti: ati Jod)t« ff? Vcutuantc- o. SBontftAM

auf S\M\\(\, Hvn? 3fl((id)au«@d)ntebntf.
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üuvmiUi, Mi km fflbltd) oon Sroffen. ®em. 320<?imo., L498 ha.

3ttn 29, Januar i">i<> erteilte fturfürfl Joachim bon ©ranbenburg uns fein

©ruber/ SRarfgrafTftbrecfjt, beu ©ebrübern b. [Rotenburg btc ©elefynung mit „$eraoro".

riefet auf Sdjfofj ©eutnifc |Tt>enbe ©efcf)(cd)t hatte, einem SerjeitrMiä rcr jDtettflc

ben 1583 jufotge, bon Sornaro unb ©runom bem fturfürfien mit 2 -pferbeu ^u

Dienen. 3fo feine Stelle traten nm L700 bte ^ettriij, ouf bte um 1 7*»o bte Freiherren

b. 5r#fd)fe folgten. 3n bem am ©ober gelegenen Torf gab rt bamalä 9 dauern

unb 8 Äoffdtcngüter. L822 erfaufte bte ©emeinbe baä fKitter-

gnt unb fefcte (idj bamit in ben ©eftg bee" £on»atronate
>

übet

bie .ftirebe, einer $ocf)ter bon SfBeifhg.

Die äircfye (?IK\ 209 bi$ 212), ein acfjtecfiger 3en«

tralbau mit einer Inilbfreieförmia, oor bie Cftvoanb bor»

fpringenben, gewölbten Safriftei, tragt über bem gebrochenen

3iea,clbacb eine ebenfall«? acfytecrtge, offene Vaterne mit fypra*

mibe, beren Wetterfahne bte Snfdnrift: .. A E L 17 G v.
inm i i

i

Z 12" jeigt. (5ingeb,enberen Xuffcfjluß über b\c\c Snfctjrift
s
>.

unb auch über Den Äirctybau gibt eine 3fbfcfjrift ber am 12. j muMV . c^ruiitvifi ber fttrefte.

3uli 1712 in bem fötobf ber ßircfje niebergelegten Urfunben.

darnach „befdbenfte" Anna (Eleonore bon ?ud berroitroete bon 3ettri$ nad) bem im

3abre 1711 erfolgten Ableben ihree (Memahle baö Torf mit einem neuen ©otteähaue.

£er ©runbjrein mürbe am 8. April 1712 gelegt. 211$ „Erbauer" „fungierte" ber iß irr*

fdjaftäberroalter ©eorge gfteumann. 9Raurermetfrer Daniel Stct)t unb fein ffierfgefette

Samuel Älopfrf) aue Sroffen boOenbeten boä üttauerroerf, bae einfcf)u'eg(id) Arbeitelohn

360 Safer foftete. Tic 3intmerarbetten fertigten SWeijter Jriebridj (Sibner unb fein

©ebjlfe ©eorcje ©eberfacfjer, beibe ans £ornon>; \ic erhielten bafür 13 Safer l I gute

@rofd)en Arbeitslohn. Gh'ngeroeifyt mürbe ber ©au am 20, Sonntag n. Jrinit. bee

3al)reö 1713. 1

)

I"ic 3ugänge jum ©otteebaue liegen auf ber Sftorb* unb Sübfcite. 3ecbe runb=

bocjia,e #cnfter führen bem im ©runbrifj freierunben, burdi SBanbmfcfjen'gegtteberten

Innern, Denen Aupbobcnbefaa, aue quabrattfdjen Sonfliefen bon 20 cm (Seitenlange

befteht, ?tcf)t ju, Qaü Äuppefgeroöfbe bee .ttirdicnraumee »eift in ber iWitte bae

©oppelwappen mit ber Überfcfjrift : „E-H-vL, A-E-LG. v. Z Ao 171- d.
(
>. Oct. a

auf. £ic ©ematung ber auf allen 3eiten eingebauten empören iit erneuert. Der

^atronatefmhl ftebt auf ber Sübfeite,

£er ebenfalle neu bemalte Äanjelaltar i Safel 16), ein reid>a,efdmit;tce ©aroef*

werf mit ber Darfteilung bee hl. Abcnbmahle unter ber .Handel, bem ©ilbc bec*

©efreUjtgten ale ©ebmuef ber Äanjeltür unb ber ieiu j, J. buvd) bav ©effmel bee

Aftaraufbauee üerbecfteu -Jaubc unter bem ^anjelbecfel, ift loohl nachträglich erfl

') tiefer ^ertel>r eicht Dermufltd) auf bni bamaügrii Äird)fd)tfibet 3chaiui flnbred, rtnen So^ii

br^ IH'an-fve tu 2Deifii(i jmiief.

.»hmfttrnfm ^. Drou. ^rtb«. VI B. SrctTcn. I5
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2ft>b. 210. Sovnorc. JCm^e von Stopften.
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auä ben Qrinjelftücfen jufammengejteHt. 3Cnfd)einenb befanb ftd) rtnfi bie äangel ItnW

öotti 'Jiirar, fcfyräg gegenüber ber
sl\uronattMoge. Tic alte, mit Seimfarbe bemalte

2ütarbecfe CXbb. 213) jeigt außer rein ornamentalen beigaben/ bem SEBappeu unb

ben £nfangöbud)jtaben .. AEL G V CZ a
beö SRamenö ber ©tifterin nodj bie rar

Heilungen ber ©eburt Ca« ber iBorberfette), fowte ber ®eife(ung unb bei hrtunt«

prjterenben ohriftue (an ben Scfymalfeiten).

X'cr Saufengel hält in ber einen J&anb eine 20?ufd)elf(r)a[e, in ber anberen

einen spalmjroeig.

Die jefctge, neugotifetje Orgel hat bie baroefe Vorgängerin, bereu reid)gefd)ni$teä

©efyänfe jefct in Krümmern aui bem £dml hoben liegt, »erbringt.

(5iu hölzerner Opfer ftoef ftel)t redutf Dorn ©übeiugang.

(Sine 3fnjat)l Sotentafeln mit drängen j. £. unter ©laö hangt an ben Sffiänben.

SBier einfache SBauern flößte ftnb baroef.

3voei u'nnerne Vlltarleuduer, 54,5 cm bodv fyaben auf bem breifeitigen auf

bie Snfdjrift: „ZUM GESCHENCKE VON HERR CHRISTOPH DIRREN
AREXDATOR ZU TORNO 175<K

Gfitne Sinnfanne, 20 cm bodv tragt bie 2fuffd)rift: „Diefe Kanne Schenket

In Die Kerche Zu Torno Maria Gruszen Gebohrne Lukasfin Krügern und

Gastwürten zu Torno 1788".

Citn SÄeffingfcfd), 22.5 cm hoch, mit iVitcnc, gebort ber {Weiten Jpälftc bee

18. Sabrb. au.

(£tne mefjrngene J? eft i cn b üd>fc i|i ebenfalls baroef.

liine fpätgotifcfye ^teta liegt auf bem «fiirdienbobcn.

I>ie jroet t. 3- 1900 üon ber ffixma ®d)tlling in tfpolba gegotJenen ©lotfen

öon 7s cm unb 37 cm «Durdjm. haben bie 6etbcn angeblich gedrungenen 23or*

gängerinnen oerbrängt. SSon biefen trug bie eine bie fpätgotifdje 2D?tnu6fe(tnfcfytift

,,ave maria, anna" unb gehörte bem Cfnbe beö 15. 3af)rl). an. Xie anbere roar 1719

üon @l)riftian See in Srojfcn gegojfen unb trug bie 'Jfuffdmft: „SOLI DEO GLORIA.
ZVM OFFNEN GOTTESDIENST ERMVNTERT GLOCKENGLANG,
ZVR HOCHZEIT HÖRT MAN HIN VND ZVM BEGRÄBNISGANG 1-.

Ter (deicht umrahmte, baroefe ©rabftein bee 3o=

hann ©ottfrieb Verübt, geh. 16. Cft. 1720, geft. 27. 3ult

I7M, mit bem ^amtlienmappen gefefwuieft, ftcht Itnfä boui

©übjugang jur Ätrcr)e. @in jmeiter Stein bient bem 'X\u

beuten ber Eleonore «Henriette Sugenbreid) öon Srofchfc,

geh. J. Oft. 1767, geft. ">. 3ept. 1790, unb fteht auf bem

&ird)t)of recfytä öom Eingang.

Jrebtcbotu.
1 1 1 1 1

1

(LiTlmljuUt, 16 km norbmeflfid) von Sroffen. $cm. ph-

212 (Sin»., 540 ha; ©utäbej. 116 Stnro., 2722 ha (mit «bb. 214. i&rtidjw». ©runbrif

©ut 9tabenicfel i. tcr tönhe.
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1 o 10m

MM>. 215. Sttbtd)on>. S\\\\U. ttnRdtf mm SBeftra.
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1 10m

2fob. 216. £rebid)on>. .schnitt burd) b\e Slivfyc. ^Itcf nad) Dfteit.
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V'lbb. 217. 5vebu1>eiv. .Hanjelaltar in In jviid)f.
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£in Sergeidjntö eoti L308 rechnet f
,$re&ed)0»" |um «Sprengel tce« Q>ifdiofd »on

^ofcn. 3« bet in Urfunbeu von I L37 unb I I7<> im Geheimen 3taatöarduv |U

Berlin gteic&falM erwähnten Drtföaft fafleu um L500 bie &. Vöben aß Vchntfnmnncn

ber S&arfgrafen, fobann bie ö. SBinterfetbt (1583> Gier wohnten nur raub L8£of<

2tbb. 218. £rcb»d)on>. Mtarlfucbter in tev ttirebe.

fäten, tic »aftrfdjeintidi von ber ffawifayn Urbraöfferung audj ber 9iame ber

Drtföaft ift ffawifd) — abftammeu. 3« ben fcefä be* SKittergute* famen L748

bie fp&ter au* in ben Sanben ©ternberg unb i'cbu* begüterten ©rafen n. fiinrfen*

fletn Ogf. rrelutow). %n tt>rc Stelle traten nad) 1813 tic ®rafen b. 8of unb in

neuerer Bett bie ö. ©dnerfrabt. Die £frd>e, eine Sottet tfc-n Ättttfao», ftebt unter

bem i\atrenat ber 5duerftäbt }U ©fnren.
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Die Ätrd)c i'Abb. 214—216 unb 2afel 17 1 ifi ein acrjtfeittger, an ten (iefett

mir gifenen eingefaßter Zentralbau. Tic Sicrjtöffhungen fddießen fttcfybogig; je ein

Zugang i'nu in ber Wirte ber 9iorb«, (Smb*, SSBefi* mit rftfeire. 3Daö jiegef«

geteefte ^nramibenbad) trägt einen aditeeftgen, mir ©dmfer gebeerten 'Aufbau; feine

9Jbb.2i9. SvctMdunu. .Vvclibe in bei .Undu\

Don einer gefdiroetften Jßaube gefrönte Saterne jiert eine SBetterfafyne mir ber 3n*

fdn-ift: Ji. v. F. ( (Mraf Bon ^uhfenüein) 1757".

Daä Hirduniiiiieve ifl fl a d> geteert; ber Jußbotenbelag befteht aui ©arfftein

unb quabratifdjen a liefen bon 28 cm Seitenlange. Sine in etwa 60 cm (Entfernung

parallel jur Dfbnanb gezogene ©retterroanb trennt einen fdunaien, tie 3ugang$treppe

;nm £ircr)enboben bergenben, burd) tie Dfltür jugängttd)en Äamn bom Äircfyen*

Innern ab.



treffen. Safcl 17.

Srebicbom. anficht fcer Kirche von ©üben.
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Bauern-

gehöfte

10

Bauern -

gehöfte

3ibb. 220. 2i-cbtd)on>.

gageplan hei jpevrenbaufr«*

Abfluflz.See
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2M>b. 221. &et>id}0». .örnrniljaue. .öatipteingong.
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verehret

Tic etnl)ctt(tcf) barccfe Xuöflattung cinfd)lie§ricf) ber auf allen Seiten ein*

gebauten (Smporen mit ihren fnmmerrifcf) angebrachten Aufgingen in braun geftridjen.

Tic gegenüber ber »patronatölogc unmittelbar über bem X(tarrifd) errichtete

Äanjel (2Cbb. ~I7i nur ihrem feitfief) anfetyiegenben ©rü(tung$gcfänber erinnert,

obwohl eine einfachere 3immermannöarbeir, im Aufbau lebhaft »in baä gleichartige,

[ebodj ungieid) funfrboUere 3fu$ftattung$jtücf in ber $ird)c \u SBud) bei Berlin.

Die Orgel in neujeitlid).

(Jine Safel jur Erinnerung an bie ©efreiungäfämpfe t»on L813 i i nnb eine

©ebenftafel für einen SRitfampfer oon 1871 Rängen im 3nnern.

3»ei jinnerne 'Jiitari eud)ter (3bb. 218), 59 cm hodv tragen bie 3nfd)riften

:

Gerhard von Berth Susanna Elisabeth von Berth

Anno 1710 den (
>. April Anno 1710 den (

). April verehrt.

Sine 3innfanne, l i,r, cm t)od), (lammt auä bem 2fnfang beä 19, „\ahrhnnbcrte.

Sine fecfcöecfige, jinnerne .Stirdunflafchc mit ber 2fuffdjrift: „Kirchenflasche

Zu Trebichau 1758" ijl 'J:i cm bi>d>.

(Sine rreidrunbe J^oflienbücr>fe au$ 3"tn jeigt aui bem Terfel bie SBerrunbigffng

mit ber Umfdmft: „Der Grus uns Zeugnis gibt wie Gott die Menschen liebt".

(*tn Äeld) (3Cbb. 219 finfö), 15,5 cm bod), IHber&ergolbet, mit ©ed»$paf}fuf}

nnb ben ©ucfyflaben „IHESVS" an ben %apfen beä ÄnaufeS, (lammt auä bem

16. ^ahrhunbert. Tie jugcfyfirige, (ifbemergofbete 'Paten c $eia,t ein 2öeir)freu$.

(iin Steld) (3Cbb. 219 redete), 20,e cm l)od), fübcrüergelbct, ifl baroef nnb hat

an ber .Unppa bie jnfcftnft: „GERHART VON BERTH SVSANNA /

EL1SABETHA VON BERTH ANNO 1710 D. 1. APRIL / ZVR GE-
DÄCHTNIS IHRER HIE BEGRABENEN / ZWEYEN HERREN VET-
TERN VEREHRET". Jranffurter 2frbeit, SWeifler G. F. W[OLFj.

(Sine ber Streue gehörige SMcchlatcrne befinbet \iä) j. 3t in .fturtfduMv

Cngt. 3. 111 unb 3Cbb. 109).

3n>ei rotfeibene .ftommunionötüdur nnb ein rotfamtener .Klingelbeutel

mit ©otbborben bürften ber jmeiten .ßälftc beä

18. 5al>rh. angehören.

(Sine @Hocfc, 70 cm XMtrrinu., mürbe unter

bem Darren Weranber Subwig ö. hinter reibt bon

(ihrifrian 3ee in ßhroffen 1718 gegoffen.

2fnftette ber unter bem £>ftteü ber Siixdtc ge*

legeucn älteren ©ruft mürbe in ber jmeiten JMlfte

bc$ 18. "sahrh. ein frciftcfycnbcr, mafftöer, im @runb«

rifj quabratifcfyer, im Snnern freujgemölbter, oon

Dften her zugänglicher 'Pukbau erriefttet. Sr birgt

tk (gärge non 7 Grrmacfyfenen unb 2 .Uiubern.

LAGEPLAN
er,

MASSTAB ZUM
U] LA6SPLAA/
10 lim l '

ii,
10 10 O SO in.

Q£ a. HAUS
k b- SCHEUNE
J C-STA\LL

|llll| I I I | |

1 5 15 m

X\iö L758 erbaute ßerrenfjaus (2(b b. 220 u.

Safel 18), ein im (Mrunbrif; rediteefiger, eiugefduM"

2Ibb. 222. ^ichdunv. (Srontrifi un&

gageplan find ^iccfhaufee.
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MLocAnaas aus Öreoicnow

0ß6

^Beispiele von (3vrs£ür£zen

SieidC-

wrireJÜU'rvqg

dh'fc/ang nL WJ.

l)c/iverbindun<j
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2m

\!lbb. 223. Jrfbirtoro. gAngt* imb Wifbflanf(c!)( eine^ s-»Iücfhanfcö foroie o«fd)iebfiir Sürftui'je mit

1>adieiujflbfiffn.
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(tger^ufcbau mit hohem iWaufarbbadv |eigt über reu fdjlanfen, redjtecftgeti 2tdjtÖffnungen

fi-cf Eingeworfene SRofofoornamente. Ter (Eingang (Abb. 221) liegt in berSRitteunb

fuhrt nadj einem aImv mir Sreppenfyauö. SBon ber Serraflfe <\ni bet SXncffeite bei-

.öerveuhaufee- hat man eine prächtige 'Xuc-iitM na eh bem herrluhen l\ul. Tie alten

gdrtnertfcf^en Anlagen CXbb. 220) ftnb j. £. noefj erhalten.

Vlbb. 224. S8lotffjauäge(jöfr.

2(ufer oerfcfyiebenen SRofofö* unb 95tebermeiermöbe(n (inb im Innern

noef) heriun^iihehen: 3m SSeflibnl jtoei f leine .H an onen auc- bem L8. ^ahvh. unb

bae" ©rucfyflücf einet- .Kanonenrohre* mit bem Hainen £an$ 3Bed)Kn unb bet

3afvre$jal)l L623; ferner im ©acrjgefc&ojj oerfcfyiebene v 2. befcfjäbigte @obe(inö

au* ber jweiten .fcälfte bee- L8. 3al)rr>. unb mehrere 2(nfid)ten von Jrebidjow unb

bem Ferren haue-.

^veehtc- oon ber jum Jperrcnhauc- fühvenben .irauptallce- fteht ein am I. Juli

17!».') gefegter 9enhjtein für griebrid) Otto Seopolb bon ^inefenftein, geb. 16. ©ept.

1717, gejr. 19. 2fpril 17**0, unb bellen ©ofon Seopoft Otto Sari oon Aiucfeufteiu,

geb. 29. San. I7-*>1, gefl. 3. 2Cug. L773.

Ter größte Jeil bec- DorfeS beüeht aiK- Q3lochl)äu|orn (3Cbb. 222 225), oon

benen noch berfcf)tebene wie j. 95. ba$ inu1uifrlii1> auä fem Satvre 1663 ftammenbe

©efyöft SRr. 1 1 mit bem ©iebel nadj ber ©träfe 511 gewenbet nnt unb baher }u

ben älteren @ef}öftan(agen fahlen.
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®runbri£ bfv Jtmfye.

Jreppeto.

üvcyyeln, ''"a kni fäböfHid) öon Srojfett. ©em. 326 tfiuw., 984 ha;

©uttbeg. 98 (Stnw., Sil ha.

2(uf bem Sttttergut be$ im LS, \abrh. mefyrfad) urtunbUd) erwähnten Dorfes

faßen um 1500 bte SBomdborf, bie, wie ficfj auö einer Urfuube von L513 ergibt,

Die 3tnfe unb Renten von LO dauern, Jßufnern unb ©ärtnern, fowte anbete ©ered)tfatne

an bte 3>ergcr für 826 rr>cin. ©ulben öerfauftrn.

3>alb barauf fauten bie fötobelöborff in ben &efl$;

nad) einem ÜBerjeidjmä ber SRofjbienfte öon 1565

l)atten |Te bem töurfiirften, ihrem Vehntfherru, öon

$reppeln unb 1 anbeten Dörfern mit 5 Sterben

jn bienen. Um Kiti t öerfauften bie tönobeläborjf ihre

©fiter an bte SDtorwtfc, unb, wie 3oad)im SWöffer

beridUet, würbe bie .ftirdie 1670 unter bem ^atrenat

beö Dietridi ö, b. üöfarwifc, „weld)cr bierbeöor SBerroefer

in troffen gewefen", erbaut. 3n ber #olgc$eit trat

tyäujtger $ßed)fel ein. <3ett 1900 finb ^ie ©rafen

oen #tntfcnftein anfäf|7g. Sie bäuerliche ©cöelferung

war öon jelier mäßig frarf; nm 1800 weift ©rarring

hier 13 dauern ttnb ebenfoöiel Äofiäten fottrie 21 3Mibner nnb II (itnlieger nad).

—

Die Äirdie, öon altera her eine üttutter, >~tebt unter bem ^atronat be£ !Ktttergut$bc|7eere.

Die äircfje iUbb. 226—229), ein adjtetftg angelegter SMocfbau, bellen jiegel*

gebeefteä ^nramibenbad) einen acfytfeitigen, verbreiterten, hölzernen Aufbau mit

gefdnveifter Jpaube trägt, jeigt in ber befrönenben $ßetterfabne bie m\f ben Q>att-

berrn unb bie gxrtigflcllnng beä ©otteäljaufeS binweifenbe 3nfd)rift ,DVDM
( = Dictrid) ö. b. üSRarwig) / 1670/ Die ^adiwerföorbauten auf ber %Qe)U unb SDjt*

feite jinb nad)träglid)e, anfdjeinenb au£ bem 18. Sabrb,. ftammcnbe 3utaten. Son

ib,nen enthält jener bie über eine Freitreppe fyinweg öon ber 3übfette ^ugänglidie

-Patronatäcmpore, biefer bie ©afriftei mit einem Torraum unb bem Aufgang jum Qacb;

boben. Vie s#orl)alle öor bem ^auptjugang auf ber ©ubfeite gehört bem 19. 3ahrb.

an. Xie nur an ben fdwägen Letten beä @otte$baufeö ft^enben Acnfrcr fdilief;cu

ftidjbegig. Die Decfe be$ tfirebenraume^ CXbb. 230) i|t jlad) unb weift in ber

Seilte eine freiörunbe, gemalte @d)eibe auf mit ber 3uffd)rift: „HEILIG HEILIG
HEILIG IST GOTT." £>er ftußboben begebt §. 5. mi^ ©acffletn, j. 2. auo

quabratifdjen ^liefen rwn 28 cm Seitenlange.

l^ie nur üor bem ^atronateftublc fortgelaufenen, fotlfi aber alten übrigen

SBänben im 19. 3al)rh,. öorgclegten Emporen |7nb ebenfo wie bie fenjtige innere

3fu$|tattung braun geftrieften.

Der Äanjelaftar (2lbb. 230) ift naditräglid) aui> ben beiben ^injelftücfeu }U«

fammeugefefct werben. T^ic Stücfmanb mit ihrer fcitlid>eu 3äulenftellung )'o\vic ber

-Runfltenfm. t. <l)roo. SBrtt«. VI. ti. drciTcn. ••»



242 Sreppelu.

£fbf>. 227. £rrpptfn. Äird)« von S>üta>rfhn.
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«bb.228. Sreppefo. S\\\\U. 2fo(td)t »on Süboften

M. einem VrfHn tfMM «A "> «f«w ä* mit bem übnn^mono^nm bona

obere ttfM !*«« f*«* i™ c* """»««O«' fät M *" *,m" ** ','' ' L^
bZe, ?(lei« »e«j««id,e ©«»«8«»« «* *«««»• b« Sine« **«»«« ***

fteUunq L an ben Oft. mit ®i»I*«» KM* Ht an ben 3Srnünn,e,nUnnaen

mit 3>oaenfelbm, gtftaMk Äanj.Kö.pe, f«ei«t von b« »Mgtagm» ber KW«
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wjyMC

\!IH\ 829. Swppeln. fttrtfp Pon Slprtofteii.
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2lbb. 23o. greppcta. juuevc» bcc fttrdp. SBlid nadj offen.
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3ß>b. 231. Jwppeln. 5ttrd>e. ©robjlein.

&ird)f übernommen \u fern. Bit Orgel gehört bem L9. "sahrh. an. (Stn auä bet

Qtaugeit ^cr fttrdpe ftamtnenber fyöljerner Dpferfioct fteht unter ber 3ngangörreppc

;ur Smpore. 3e eine Seteranentafel fyangt an ber Sftorbwanb unfr unter beut

SRorbofrfenfter,
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Tao ©Üb bei am LO. SJtoi 1
7<>"» im 80. ?eben$jal)r< oerjtorbeneti ^rebiger*

Sobiaä firfduT (»gl, aud) Sogau) in ober bet ^atrenatfeinpore angebracht.

Xugerbem (tnb nod) anjufitfjren :
f
3»*' gufWferne, ">i cia hohe Cntptre'

leuchtet aufbeut '.Uitar anb eilte mefftngene, jttötfarmtge, reidje ©pdttenatffance«

2lbb 388. Xreppefo. 3familienbeflräbnW cevcv oon 3od)lituJtp.

frone; ferner cm tfeld), -25cm hodv Silber, j. 2. letcfjt öergolbct, mit fem

».©röbenföen
1
) ©appen unb ber ;wihrce$ahi 1732. @r (lammt ebenfo wie bie &*

gehörige 9>atene öon bem SReifter J. F. D. @ine onafe, fitberne Siborienbttdjfe

nur bem ©tifterwappen auf bem Tafel jetgt auf bet Unterfette ebenfatt« bie 3afore**

jal)l 173-2 unb ift eine :>(rbctr bee ^erttnev SKeifterä 3« 3C|t.

Sin ret* ornamentierter, jct>od> (tar! »etwitterter ®rab (teilt (3&b. 231) an

ber ©übfette ber .Kirrte beim Aufgang jur •patrouatMoac jetgt baö ®rünberg*

Veftfrtc roppetroappen mt> twfte ber Urfula Marianne ©töflel geb. ©rfinberg

angeboren.

•

&todj bem Jtirdjeiibucl) ftorb S&wflian i
N
tu> o. ©röben, ObrrfHeutttan! mit grbpm auf Jwppeltt,

i7:;:> im Filter »on t;> jalnni.
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3roci ©locfcn. Die oft*

lidie, II cm Dnrdjm., ifl (ebr

fd>lanf nnb ol)ue '^nfdjrift; fic

mag nod) bem 13. 3al)rb. ju*

juroeifen fein. Die rccftlidjc,

72 cm Dnrdmi., nennt bie 3?a*

inen bee
1

sPatren6 üEBttyelm %zt*

binanb VidmorcSf» bc UBefd^tü?

nnb beä ^rebigerä Sobiaö ^)ir*

fd)er; anperbem erfenntman auf

ber J?aube einen Ärujtftguä nnb

eine 9??ünje, bereit ÜBorberfette

baö 93t(b be$ Äurfürjten $rtcb;

rid) III. nnb beren ÜÜ'tcffcite bic

j>nfd)rift: „Moneta nova Bran-

den[burgensis]" (=neue^ bran*

benburgtfdje* (Mb) 1690" trägt.

Um unteren tHanb ber ©lecfc enbttdi ftebt: „Goß mich in Sorau Paul Andreas

Koemer von Erfurt U>99 a
.

2fuf bem am ©übenbe bee Dorfc* gelegenen grtebfyof \icty ta* 1802 errichtete

A-amtlicnbcgräbnie* (Hbb. 232) berer tton 3ndHin$f», ein im ©rnnbrtß quabratifdfyer,

maf|7»er pnfcbau mit ^nramibenbad), Die (Jingang^fettc fdimiicfen üier fd)fid)te ©äulen.

(fbenbert liefen jroei f)öljente ©rabtafeTn Cäbb. 233).

Tae ^farrfyaus am Üi?e|tcnbc bee DorfeS, ein fddid)ter, mafftöer ^uijban,

flammt am ber ^weiten .£älftc be$ 18. üj>abrbnnberte>.

3lbb. ^53. fteppeln. £öljmic Wrabtafeln.

Rßeißtg, 2()km füblid) r-c-n Sroffen. ©em. 232 (Sin»., 493 ha; ©uttbej.

1 1 tfinw., 500 ha.

L539 erteilte, roie "soadnm SKötter beriduet, SWarfgraf ßantf einen Vel)nebrief

über „ÜÖetffag", baß" bic brei 3>riiber SÄabenau nadi ibree Safere Riefele Sobc

geerbt batten. Hill berichten ncnmärfifdic Vcbnörcgifter gfeidjfattö iiber bic andi jn

Ocffar begüterten 0. EKabenau, bie )id) biß uir iOtittc bee« ls. ^abrb. bebaupteten.

Auf fie folgten bie Arcibcrren ö. 3rofd>fc; im ü». ,\abrb, fam baö fRittcrgut atl

iMirgcrlidic. i)lad) 3>ratrtnge Angaben rochnten mit l*o<> bier 269 iPicnfdicn auf

II Acuerftcllcn, bamnter eilt Vebnfdutljc unb 3 ©anjbauem. — patron ber SRutteT'

firdic in ber :Xittcrgtit£bc|7t5cr.

Tic äirerje in eine bottftdnbig umgebaute, im Äcrn fpätmittclalterlidic Anlage

aui AuiMunion mit neu$eit(td)em SEBcftturm.
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(Jine hu I batierte, vom Qua
brat ine> 2fcr)ted übergeführte S an b*

i"t e t nta u fe ( 2(66. 23 1 1 jeigt <u\ ben

arfu Seiten bei »Öecfenä SKeliefbar«

(Teilungen, bereu Inhalt bind) bte

Ü6erfd)riften: aCRVTIFIX/AVF-
FeRSTrVg C\]< . / LASSET
DIE K1X)L • ZV •

/ S JO-
HANNES / S • MATEVS I) •

ARRKE XOIIA / D:K : PA-
RONIS / D:TAVFE Cl ERISTI«

genügenb erläutert wirb.

Daä unnerne ^ a u f 6 e d e n

trägt bte 3nfrf>rift: „VSR[ABE-
NAUjGR 1658".

@ine fcdi^feitige Ä t r d) c u *

f(afd)e auä 3inn, 22cm (jod), bat an

ber SBorberfeite eingegraben: „Weis-

sigsche Kerchen Flasche 1782".

3tt>et Ärieg $ ertn u e r u u g e *

t a f

e

I u unb einige © eb en f 6 (ä tte r

unter ©fa«? hängen im Innern.

I>cr an ber fübltdicn Xußenfeite betf Purine* aufgehellte, an ben tiefen mit

yter SOßappcn gefdnnütfte ©rabfretn bee Johann ©eorg öon 33om$borf, geb. 16. SBoo.

1663, lieft. 1. STOai 1730, $eigt eine oon einem reichen SBarocfornament umrahmte

3nfd)rifttafer.

3n>ct ©foefen. ®ie obere, 51 cm ©urd)mv mürbe IT 10 öon 3. a. 3duamin

in Jranffurt a./O. gegoffen, t>ic untere, 80 cm rurdun., nennt ben ©ießer gx. @rut)l

in Äleinroelfa bei Saugen unb baä ©ufh

jabr L848.

3ettiu.

3ctttf$, »>' i km norbnorbroefl(id)

öon ßroffen. (Mein. 260 li'imv., «»77 ha;

©ntdbej. I L6 (ginn)., L045 ha.

öu einer llberfidu über bie |um

SBtetum ^ofen gebor igen Drrfdjaften auä

bem öabre 1308 erfdieint baä Torf afö

„@igacjij". Ter (iroffeucr dbronift jeadniu

Völler Ct L733) berichtet: „14=21 bat £er$og Jßeinrid) bie ©tobt o'roneu mit ben

ö. ©ränberg ui 3cttii; berglid)en unb ibuen ihre alte Arenheit betätiget, baf |Te in

ber 3c^ifd)en -frenbe, bie Vinbc genannt, fren S&rennr/ofj holen unb Äien graben

ftbb. 234. 2Bei§ig. Saufe in erv ÄirAe.

|I H I| I
I

10 10

Abb. 235. 3ettin. ©ttmbrijj ber Kiulu-.

20 m
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2lbb.286. 3ettir, Mivrtf von Rwboffeil.
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®M>. 288. 3etti6. .Hivd'c. Ä<mutoltar.
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mögen". Vtudwuio Vebno

urfttttbcn be$ 16. mit

it. ,\ahrb. gel)! h error,

bafj hier ote ö, ©rünberg

fafett. ^brem Vehuo;

herrn, betn SOtarfgrafen,

bienten fie nur 2 \l
N ferben,

rote ein $ergetd)ntä frer

fKof;oieufte ihmi I
")»)•*) he;

fagt. H>83 crlefd) bic

3cttii;-3fnrcncr l'inie

biefer alten, heute nod)

blühenden Aamilie, ba=

t)er folgten bie ©foger,

unb fpatcr, »or i
v< ><>,

bie Jreityerren ö. Äott*

um'b. oeit 1890 jtnb hier

bie auö ber 9?eumarf

Itammenben ÜBcbel he*

gütert. SBon altera her

gab e$ 7 Maliern- unb

L6 Äofiätengüter. — 3n

baö ^atronat über bie

3J?utterftrche, $u ber

©fttren unb bd$ SBoroerf

'.Ännenvoalbc eingefirdu

(Tnb,teiIenftd)bteö.5Bebel

unb bte ö. ©dn'erjiäbt

auf ©fnren.

Tie &trd)e (3(66.

235 unb 236) gebort mit

ifyrem äfteflen Stein, bew

r-öllig überpuöten, red)t*

eefigen, im Cften brei*

feitig geferdofienen Sang*

f)auö bem feert^chnten

3abrr?unbcrt an. Ter

33au beö in ber '.tfcrtfc ber

ÜBeftfront ftgenben, im

@runbrt£ freterunben Sitrmee »urbe laut Äird)enred)ttung$6ud) im Safjre L654 be

gönnen, bie meifdu-, urfprüngttdj nur ©dnnbefn, jefct mit 3inf gebeefte -öaube bagegen

Abb. 239. 3ettifi. >in-av. SWittlerri Sanbftetmtiief wm ÄUawufbau.
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ift cini"rfMicf;lid> ber Vaterne, nad> ber 4i>etterfabncninfdirift ju fcrdießen, unter bem

•patronat ber @ebrüber b, (Sieger 1726 aufgebraßt. £er Q3au ber Safrtfiet vor ber

SWitte ber öftlidu'n
v

)>ol»gonfeite gehört bem Safyre 1859 an unb würbe auü bem Crrtrag

eine* $erm&cf)tmffeä beftritten, ba£ in J?öt)e von 30 Käfern ber am 13, 3iwi 1783 ver*

SM. 240. 3efti>. fftrd)*. Wefflnflrronfcud)ter.

itorbeuc Vanbrat b. $loger gestiftet hatte. Tic hohen fpitjbogigen V'id)tör7nungeu |Tnb

urfprültgfid). Bon ben beiben ebenfalls fpinbogig gefcMoffeuen ougäugen an\ ber

3 1 1 b - unb rVorbfeite tritt jener, weil nadmaglidi vermauert, in bem auf ©rab

gewölbten Innern i'^bb. 237) ber .ttirdic nur noef) ali vermauerte 31\)&e in

OnVheuuina.

Die ftreu$getvö(bc im Zd)iff ruhen au\ fed)ä ben „\nnemvanben vorgelegten

SEBanbberfi&rfungeit; ber spobenbefag befteht au* qitabratiftyeti ^liefen von iw,6cm

Seitenlange.



3*ttilj.

Sine in ber SRorboltede ter .Kirche bii auf wenig 3teiieu erhaltene, in unfern

Mit aufgefrifdUc längere 3nfd>rift (XHbb. J 1 1 ) gibt Xttifunft über bie Beftfter von

3etri$, von bem ivohi im 3a&re L580 erfolgten Sobe betf Abraham oo« @runberg an

bit }um 5. 3uni i<><>7, bem Sage bet ©eifefcung bet &ol)ne< be« jüngeren Abraham

tuMt ©rünbera namenö Jßanä ®eorg.

Sriina #6. »*» iSm cas ö,uty Sety ZMtt

Mlurci) ßcWetwÄ ftwes »tate6a«fi

nach ta Katern Xofe 6k £orMor^Aaqannu

mtöoWl'* fÄXIV!I^£mo|möar.

auf Vi*« 2a£m&^aria*Ja^ <*V
tl

Ä(afm snd tffeto&tyt ioos ia&cWim

mtanJirc^etÄ beij^C ,

öqs jjtt 3eö^ Atomen^6 mMDCIJa^
einmSojw$8%t, ^alpens ^bamJtötaijam,

»an ftnutfcrgC ^elctjet uac^ tos Sfttters ak

ftÄen^ttle^e >wwi Am^oimuti6eii er^ogw

^fewrtoi^ef^ Ä andjxvi Jafjr$
nofcm ü tfd Ünfo öarrom (jtÄt ^nSifftf

trolTDCLXI ftmja^Ti ^)fijtorfe OcßT^jitli^

mitimtuuMo&c ajÜnSerafe^Yiijn^r

Jm>fu RDCXLVIi.afo $a(iir« *
«rato h& cui£ tüeÄm aroffrÄIail *na(vf
Im mcM mefe #an(.fonkn ÄtU'aJm mui

«wK *ni erte |<rn, &orq afofa^

flam <»6rafiam »an ärunoergs SoinrfSc6."
^nob f«nm %S^Ö
ff*™täß^ *WK Sa**5 *nö 1^. ^l(

"r
f ,, , *tt%ro*ifa\fcl

^fif/fcoiKii uhimm te a«

IWfctarrson ärünfap roiWäufammm
a/bracj)( mit Sic 3or Cja&rm son Innen all.

Jwa»ranijf(«|iM2Jar|ttjrr tärcj)Mö&$n *
m'ü msügfefa ^üim ^rif^cn *.qmoftn «oröeu. *ni)

infrinnn^rlirfw^rüpfn altopofqiijis ins

MDCLXYD^ 3a fr inH^jfW^P
nemrinijm5o^nc ^ansötorä ^oti^runwtgen

fpkjk fttjfc öü|ammjse6iac()U StamlffwÄJa.

0m 5 fernes afj^äks mrütjpi ÜQ §ü afcfcn

(^(jatlM feinem Sofai&rji w < jwi for

aisclpikriv.fal^ofo non) [äncjfram fc6n\ (r^nllm

wlaxraucfi ^mwrponW50J)n|(m«a((Ks 31^5^0

(ßf am53ünüfrfö^Ja6n5^ri)(öö<m^6raB6

bjk6 in 6mrap litfaß 4Qf«1««W
^Ädnn'^iscn na(^taon.€^afc

9lbb. 241. 3cttif>. jnfduifr an brt 5lwbo(l«tc 1111 juiutii ber Äird)f.

2)er größte 5eil ber inneren auäftattititg einfdUieglich Orgelempore unb

C$5 e ft ü t) t gehört bem 16. Sah^rl). an.

3fm meinen fprient für btefe 3eitfe|t|teaung bic Formgebung ber au$ ©anbftein

gearbeiteten %"tcfroanb beö 'Xitav& (3(66.238), roäf)renb bie nadUräglicft erft ein*

gebaute Äanjel auö ^o(j beutüd) aUe Äennjcidien einer envae jüngeren 3tilrtchtung

tragt. An Stelle ber beutigen Sugang^öffnung ?
ur Äanjel (an ein bon fpätgotifebem
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jXanfenroerf umrahmte* ©anbfteinrefief Cübb. 239), barfrcllenb bcn triumpfyierenbcn

Sfyrtftuö. (Sä ift ictft in bet $Rtfd)t bcc) vermauerten ^übjugange' untergebracht. 3u

beibcu ©fiten be* $anjelf6rper$ crfennt man übereinanber angeordnet luiH tue

Anbetung unb bt« 'Jiitfcrirehung, rcdntf bie Himmelfahrt unb bie 2(u$gief5ung beä

hl. ©eifte*.

$oUftänbig ausgereifte SKcnaiffancc*

formen aber jeigt ber ben liufbau befrönenbe

Oiefrcustgtc, umfehmebt von (Jngclägcftaltcn

unb flanftert von ben beiben Marien.

Tem ^öbcnfdjcn unb ©alqfdjcn Wappen ju

$ü$cn beä ©efreujigten entfpred)en in ber

1>rcbella bie $amilienabjeid)en berer vom

Q3crge unb von (#rünberg. (5in auü bem er|len

drittel beä 18. 3af)rh,. ftammenber $auf*

enge! mit jtnncrnem Saufbccfen in SDhtfcrjef*

form würbe 1850 [eiber überftridjen, vor

einigen 3al)ren jcbod) roieber inftanbgefeBt.

2>tc Drgcl rourbe laut Csnfdmft am

@cbäufc im 3a()re 1862 von 3- ©• @d)iil$

in Stoffen angefertigt.

din trefft td) gearbeiteter SWeffing*

f ronleud)tcr (3(66.210) mit rcichan orna*

mentalen unb ftgürlid)cn ©crjmucf unb be*

frönt von einem Doppelabler ift fväteftene'

eine Arbeit beä 17. 3ahrl)unbcrt$.

Sin ©rabftein mit bem ©logerfd^en

unb Unrul)fdKU 2Bappen bient bem 2Cit*

benfen ber Sultane grbmutt) ö. (Weger,

geb. 2. Oft. 1 722, geft. 28. 2fog. L757.

9teid)et ift bor renfftein bee am Sonntag „quasi modo geniti" 1560 im

Vllrcr von 82 fahren abgcfducbcncn JpanS ö. (%ünbcrg gcftaltct. £cr ©etgefefcte ift

in voller »Haftung mir über ber 3>ruft gefalteten Jpanben bargeftellt unb an ben vier

Crden erfennr mau ba* (%ünbcrgfdie, l'öbcnfdu', M. nobel ob orffdte unb ©faubtfcfd)« SBappett.

3l1 ber iHidmmg nad> Cften folgt bie entfpredicnb gebaltene ©rabpfatte ber

iWidiacli» L562 verftorbeneu (ihefrau Urfula geb. Vöben von liefern. 2(ud) hier faltet

bie in ber Zvad)t ihrer Jett bargefteUtc ^erftorbene bie .fränbc über ber ©ruft, mährenb

tu- Stoppen beiteu b. Vöbcn, v. SRottenberg, v. ©omäborf unb v. „©fauwifd)" angehören.

icv aui rem nddmcn infdmftlofen (Mrabtfein ebenfalls in voller aufhing

»tebtrgegebeit« Serftorbmc ftclit anfd>euteitb Abraham von ©ränberg bar, unter bem

ber ERenban rcr Äird)f im l'i. ;sahrh. vorgenommen mürbe. Tic ,vigur ftüiu bie Vinfc

a\^ reit .i?clm, roährcnb bie ^KedUe bcn regenfnauf halt. Ten Stoppen berer von

©rünberg \u $jetj, von vöbcu ju ^iebtngen, von ftnobeföborf )U Udjelfjermeäborf

Ebb. 242. 3ettiR. ÄiKhenftafcf«.
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unb von ©laubig * Jßer)ogö'

walte eutfpredien unten bie

Aamilicnabjciduni berer von

Vöbeu 'SRicfern, oon 9toten>

bürg 511 ©roflefta, oon 3>ome*

borf*&omdborf unb Don (Miau*

btfc 511m S5rtfga. ferner fotgt

ber ©rabftein ber am 18.

(Sept. 1582 perftorbeuen, in

ber Srari>t ihrer 3cit »"b mit

gefalteten ßänben wieberge;

gebenen libcfrau betf Abraham

p. ©rünberg, namen^ §a6ina

geb. p.Sßerg, mit ben 9Bappen

bercr O.Q$erge, p.Änobeleborf,

0. 1>rcmnij, 0. Siebte, p. ©alcj,

0. ©laubitq, p. J?ocf, p. ?öben.

£te?Keibe befrfjttepen ein

nicht mehr ju entutfernber .,.,. ..„ .... «... . . , ..9 3 " vlbb. 243. Gettin. belebe m ber fiivchf.

©rogeridier ©rabftein Pcm

jähre 1708, 51t bem ein barüber bängenbeä, au6 Jpolj gefd>nit}teö UBappen berer

ven ©leger fowie jwet £egen unb ein Sporn in 5>ejtet)ung jtt lieben fdjeinen, unb

ber j.2. Pon bem Porgefefcten ©eftübl Perbecfte ©rabftein ber am 18. 3uli 1611

perftorbeuen ©ufanna greiin 0. ©djafgetfeb.

£>rei retd)gefd)mfcte, buntbemalte, fyöljerne Setenfdnlbe mit bem Wappen
berer wen ©rünberg unb umrahmt yon 16 ffeineren Sappen, ferner jwei regen

unb brei (Sporen, hängen über bem ^atronatfii?.

ÜSon $xvei ftarf befdnibigten fetbenen Setenfahnen fonutc nur eie jnfdmft

ber einen in neuerer 3cit caf ein vSeibenne£ aufgewogenen entziffert werben. Sie

bient bem Xnbenfen be$ am 24. 3ug. 1603 geborenen unb am 16. SQtäq 1672 per*

ftorbenen ©eorg 2fbrab,am p. ©rünberg.

£ine 2afel jur Erinnerung an bie 33efreiungäfriege, ferner ^wet 33auern-

epttaptyien unb eine 2ut$abt ©ebenfblätter unter ©la$ hängen an ben UÖanben.

3wei zinnerne 2ütarteud)ter, 67 cm b,od), tragen auger bem JftoftiBfcben

Sappen bie Snfdirift: „G. F. v. N 1692«.

liine fed)öecfigc &ird)enffafdic <2(bb. 212), einfdWief;ltdi (Tlbernem Tecfcl

21,6 cm bod>, anü ©erpentin, erfte Raffte beä 18. Sahrhunberte.

(£tn leid)t pergelbcter, (Tlberner '.# benbmabläfcld) (3(66.243 reebtä), 19,6 cm
l)od), mit SechSpapfuf? unb liugeläfepfdien am fötauf, würbe im legten drittel bee

17. jahrh. Pen X Stod) in ^ranffurt a. SD.
1
) angefertigt. Tic zugehörige >)>arene

trägt ein ©eihfreuj.

') 35er ©olbfcbmieb 2lntveaö Kod) (fori Anfang jimi it>9i (t»al.
s£anb Jvrauffurt a. 0., Z. LXVIII).

flunrtt>fnfm. b. «Drou. «rtt^. VI. fi. Sroffrn. 17
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<iin fupferöergolbeter Äeid) QLbb. 213 linfö), 22,7h cm hodi, jeigt am 2>ed)$pafJ'

ruf; einen eingegrabenen Ärujtftruä unb bte 9Mid>ftaben K Z (= .ftirdje 3ctti£), ift

jebcdi ohic iOietfterjciflicn; üBenbe 17. "sahrhunbert. Tic zugehörige, ebenfalls tapfer«

vergolbete 9>atene bat baä l'ainm (Sk>ttetf att ©ignafutum.

oiu Stnnfeld), 16,26 cm bodi, mit zugehöriger tarnte, 18. Csabrbuubert.

Sin Zinnteller tragt ben (Stempel „?out$ £anri SDatneb?" 1751."

3»ei ÖW orten. Tic öfrlid>e, ">t cm Dnrdjm., ift fehr fdjfanf unb ohne Snfdjrift.

©i« bi'ufre nod> bem 13.
c^abrb. angehören unb ift mclleidjt üon ber ehemaligen

«ifin-ener Kapelle berübergenommen. £ie wcftlidte, 76 cm £>urd)m v trägt bie 3nfdirift:

„Der Wohlgeborne Herr Herr Georg v. Kitt[l]iz itzo Inhaber des guths Zetiz

A. N. G. \Y. Der Wohwirdige Herr Abraham v. Grynenberg Comptvr zu Loge

I. W. G. W. Der Edele Gestrenge Herr Adam Abraham von Grynenberg

auf Zetiz T. G. V.S.W. 1620".

3m ^Pfarrfyaus werben aufbewahrt: Pier auü ber tfirdje ftammenbe, ücrgolbete

3poren, ein mit bem oabre 1636 beginnenbeö ,ftird)cnredutung£bud) unb eine

33ilberbibel mit ^ebercinbanb unb 2)?etallbefd)lag, Perlegt bei IStyriftopl) GrnbterS

IH7 1 unb laut eigenbänbiger Snfcfyrtft bon Jpanä Styriftc-pb ü. ©rünberg am

21. 9*0». L675 gejtiftet.
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»an bei- 9teer, Walzt
-'"'-

9tetfd)ev, 3Ral« -"~

9teun>ert, 3acob, ©Ipcfeiuiiejjer KLU
' *•« ''''• s,;

«Rogari, SRal«
'-'"'-'

Dleorbt, 3Ral« 808

Oebme, 2f., 3inngte(»« l88
'
m

9auC f ©eorg, Itynmutya n

speter, Orgelbau« ''

awnolbf, 3. S., 3Ral« XLV
'

IN

spfannfdimibt, @. ©., 3inngte|j« '-''

"IWato, 3ohann <5mft, »tlbbau«
'-""

^ollacf, gSauföbrer • •

81

sl>reger, 3Hatrin, ©lorJeugiep« KLU
>
m

Wieg et an, 9$«nbarb, SBaunteift«
W8

9tiemenfd)neiber, ©ilbbauer
*

J, °

gting, gubg« Som, 3Ral«
'-'"'-'

iRtngeUeben, Bünmermetft« "
9töbcr, 3obann, Orgelbau«

'"

gtoman, ©ottfdwueb
xlv, «5

Stuben«, <P.»1>., «Tal« 188,808

Stu»«bael, Waler Wi

5d)epfou>, 3oad)im, Orgelbau«

Shilling, Sranj, ©locfengief« w
#

l8f
*

,,;l
*

" ! '

5d)tamm, Sobann.griebri^ ©lorfengief« JCLlV, 147, 810, 818, 84«

5lunfttrnfni. t>. tyroo. «rtfr«. VI. B. troffen.
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Sdjutt), 3o&. 3af., ©lotfengiefet XLll, xliv, 86, 145

5d)utj, 3o&., ©ottL, Ötaerbauet 21,89,250

Sdjnttg, Sodann, Otaribauet 49

See, Olu-irtiaii, ©torftttgict« XLIV, 79, 128, 146, 152, 229, 231

Steuert, s.?lbvahain, ©lotfaiaiefiet XL1I, 104

Sped)t juit., johaun Sari ©ottlob, ©lafevmeiftev 144

Stefferf, Stalet .199

SteUmarfjet, jafob, ©lotfengiefet xxxix, it

5tü(er, SBaumeiftet 21

£to$on, SDtalet 2o:5

Ulvid\ Sari A-viebvid) «.Hebe 6d)iuing Jvvanj), Wlotfengiejiev 126, 184, 104

uivid\ ©ebräbet, ©lorfengiefw * :;,i

$Beccd)io, spalma, Walei 203

ta SBtnci, geonatbo, ^lalev 21, 2*8

«Seiiuvb, A-vanj, ©totfengirijei: XLH, 94, U2, 118, 132, 152

SBoiüatb, jehaini $aftian, ©lotfengießev XLII, 221, 222

SBof, Sari fttiebrid), ©locfeiifließev 112

@. 93o| & 5o$n, ©fotfengiefjev 148

IBatetloo, SDtalet 202

SBolf, ©. fr, Sitbetfdjmiefc 287

3 ei bin-, ©ottfrieb, Otgelbauer 208

3Äeiftetinitiafett.

c. B. Arid) in Äuvrfd)oro in
«.'. B. (JtoiTf». Rt\d) in ^onnnevaig 143

c. B. Stoffen. 2 Arid» unb fJJatenen in £bieinenbovf 220

( . E. w. s-patew in SveJjnero • • 82

D.N.M. #0(tienbüd)fe in ?riteribOtf 117

E. I. z. tyortritt im 9torban4faal ju Scoffen 68

F. i. Stoffen, {aufbetten in Sfnnnenbovf 219

G. B. droffen. Arid), <Patene unb Cblatenbüdtfe in geitertbovf 11«

G.F.G. Stoffen. Äeld) in (ioiTav 26

G. G. (irofjen. »eitienbüchfe in ^otninevjig 143

h. i-:. ©üben. Staunt in Okueuborf 13?

H. s. Stabtwappen in bev $fatttitd)e ju @oimnetfrib 182

LB. Stoffen. Saufbetfen in tybui 137

LF.C. tauffd)üffd in bev JRefovntievtfu Ä»fd)e Ml Stoffen 62

[.F.D. Äetd) 'unb 'Dateue in Sveppriu 217

i. F. s. Äeld) in tyfan I:{s

I.K. Jvvuu'nrus in SogOU |: *'-'

L.G. Äranffuvt. Arid) in «tatmnenbotf 218

L. S. Stoffen, 2aufbetfeu in ^eutniu n
L.S. Jaufbecfen in (5id)betg

>:;

m. s. Stoffen, SOufbetfa in SBaubad) '

s.u. 9fo(etti in ber SitabtpfatttKrfie yi g>ommetfrio 188
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